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Vorwort 

Die Bedeutung von wichtigen Dingen im Alltag wird einem erst dann bewusst, wenn diese auf einmal 

fehlen. Ein stabiles Stromnetz oder sauberes, warmes Wasser sind aus der heutigen Zeit nicht mehr 

wegzudenken, und doch gibt es noch viele Orte auf der Welt, an denen diese Dinge nicht 

selbstverständlich sind. Für die Menschen an jenen Orten ist das Alltag, dort spielen andere Faktoren - 

etwa die Gesundheit oder Familie - eine vordergründige Rolle, alles andere ist Luxus. Reisen aber 

Menschen aus anderen, reicheren und besser aufgestellten Nationen in diese Länder um dort für eine 

längere Zeit zu leben, dann ist Anpassungsfähigkeit und Umgewöhnung, um nicht Entwöhnung zu sagen, 

gefragt. 

Die ersten Tage 

Die ersten Tage in der Dominikanischen Republik brachten mir viele Eindrücke und Erkenntnisse einer 

grundlegend anderen Gesellschaft, aber auch viele Probleme mit der Kommunikation. Zum Zeitpunkt 

der Anreise war mein Spanisch so gut wie nicht vorhanden, ich hatte zwei Monate zuvor angefangen 

Spanisch mit Hilfe der Plattformen Babbel und Duolingo zu erlernen. Anfangs noch optimistisch um 

meine Fähigkeiten der Kommunikation bemerkte ich recht schnell, dass ich mit meinem Wortschatz 

nicht sehr weit kam. Auch das Verstehen bereitete mir enorme Schwierigkeiten und ich konnte nur 

einige wenige bekannte Wörter heraushören, was aber bei weitem nicht ausreichte. Dominikaner 

sprechen zudem meistens sehr schnell und verschlucken gerne Buchstaben oder teils ganze Wörter, was 

das Verstehen nicht einfacher macht. 

 

Aussicht auf eine Bergkette außerhalb Santo Domingos. Dieses Bild entstand im Resort, in welchem wir unsere erste Woche 
verbrachten. 
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Die erste Woche verbrachten wir als Gruppe gemeinsam in einem Resort in Santo Domingo, um ein 

Einführungsseminar abzuhalten, in welchem die wichtigsten Regeln und Themen von unserer 

Ansprechpartnerin Nikaulis Ricart besprochen wurden. Da Nikaulis selbst Dominikanerin ist und sich 

daher bestens in diesem Land auskennt, wurden ihre Informationen und Ratschläge mit Spannung 

aufgenommen. Immer wieder wurden wir gewarnt, bestimmte Dinge nicht tun, etwa Leitungswasser zu 

trinken oder nachts alleine unterwegs zu sein. Auch ein Motorrad oder Auto zu fahren ist für uns 

verboten, da die Sicherheitsbedenken schlicht zu groß sind. 

Einen Großteil dieser Verbote kann ich verstehen und teils auch befürworten, auf der anderen Seite 

erscheint mir all dies mit meinem jetzigen Wissen - 3 Monate später - als etwas übertrieben dargestellt. 

Sicherlich als Schutz der Freiwilligen gedacht und um Unfälle jeglicher Art zu vermeiden sinnvoll, stellt 

sich die Realität in den Gastfamilien später meist anders dar. Letzlich wird jeder Freiwilliger seine 

eigenen Erfahrungen machen, was als Teil dieses Erlebnisses vollkommen normal ist. Solange man sich 

mit Verstand und etwas Aufmerksamkeit durch die Gegend bewegt ist man auf der sicheren Seite, 

Ratschläge der Gastfamilien sollten aber auf jeden Fall befolgt werden. 

Während des Seminares wurden vereinzelt Ausflüge in die Hauptstadt Santo Domingo unternommen, 

etwa um die berühmte Altstadt oder ein Kaufhaus zu besuchen. Die dort gesammelten Eindrücke waren 

für mich sehr neu und gewöhnungsbedürftig. In gewisser Weise ist Santo Domingo wie jede andere 

Großstadt auch: Menschenmassen, Verkehrschaos, dicht bebaut und schlechte Luft. Doch ist diese Stadt 

noch einmal anders als etwa Berlin oder Boston: schmutziger, provisorischer, unorganisierter. Die 

Gebäude wirken teils unfertig bzw. verfallen, die Fahrzeuge sind teils in katastrophalem Zustand, von 

überall ertönt laute Musik und allerlei Arten von Menschen bewegen sich durch die Straßen, starrten 

mich vereinzelt an oder wollten mir Ladekabel für das iPhone verkaufen. Die Kluft zwischen arm und 

reich ist enorm, während wir auf der Hinfahrt eine slum-ähnliche Vorortsiedlung mit Wellblechhütten, 

unbeschreiblich kaputten Autos und extrem viel Müll durchquerten befanden wir uns kurz darauf 

bereits im sauberen Botschafterviertel mit Luxusaparments, teuren Nobelkarossen und gepflegtem 

Rasen. 

Im Kaufhaus selbst wirkte alles etwas 

heruntergekommen, die Bedienung 

am Informationsschalter ließ sich 

ordentlich Zeit und die Toiletten 

waren eine Katastrophe. Heute, nach 

3 Monaten, weiß ich, dass all diese 

Dinge normal sind, doch am Anfang 

fühlte ich mich leicht unwohl, 

gekommen aus dem für seinen 

Perfektionismus bekannten 

Deutschland und gelandet in der 

Dominikanischen Republik, wo alles 

etwas einfacher gehalten wird. 

Letzlich gewöhnte ich mich aber an all dies, wobei ich Santo Domingo bis heute nicht mag. 
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Nachdem die erste Woche mit all ihren Vorträgen und Themen vorbei war, ging es zusammen mit 

unseren Mentoren in die Gastfamilien. Zusammen mit 3 anderen Freiwilligen zwängte ich mich auf die 

Rückbank eines Pick-Ups, unser Gepäck auf der offenen Ladefläche, und fuhr in Richtung Jarabacoa, 

meiner neuen Heimat für das kommende Jahr. Ein heftiger Regenschauer begrüßte uns auf der Hinfahrt. 

Die Arbeit 

Zusammen mit einem anderen Freiwilligen arbeite ich an der Escuela Ambiental in Jarabacoa, eine im 

Landesinneren gelegene und für ihren Ökotourismus bekannte Stadt. Die Escuela Ambiental ist keine 

öffentliche Schule und nimmt daher nur einige dutzend Schüler auf, welche innerhalb von 2,5 Jahren in 

den Themen Landwirtschaft, Naturschutz, Mülltrennung und Rohstoffe ausgebildet werden. Neben den 

genannten Schwerpunktfächern wird ebenfalls Englisch und Informatik gelehrt, in welchen ich mitwirke 

und die Lehrer bei ihrer Arbeit unterstützte. 

 

Ein kleiner Teil des sehr großflächigen Schulcampus mit Blick auf ein Gewächshaus. Im Hintergrund eine Bergkette Jarabacoas. 

Meine ersten Tage an der Schule waren auch die ersten Tage der insgesamt 56 Schüler, da das Schuljahr 

gerade erst anfing. Wie bereits mit anderen Dominikanern zuvor fand leider keine große Kommunikation 

statt, da die Schüler kaum Englisch und ich kaum Spanisch sprach. Dennoch war das Interesse auf beiden 

Seiten groß, sodass immer mal wieder provisorische Gespräche stattfanden. 
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Gut aufgenommen wurden wir trotzdem, auch von allen Lehrern und Arbeitskräften. Das unser Mentor, 

die Direktorin sowie einige andere Lehrer gut Englisch sprachen half anfangs bei der Kommunikation 

und Verteilung der Arbeit, welche gleich in den ersten Tagen stattfand. Meine Aufgaben beziehen sich 

vor allem auf zwei Schwerpunkte: Informatik und Englisch. 

Neben einem recht guten Internetanschluss besitzt die Escuela Ambiental einen Computerraum mit 19 

Computern, in welchem die Schüler arbeiten und studieren können. Zusätzlich gibt es WLAN, Drucker 

und ein lokales Netzwerk. Der gesamte Zustand der Informatik ist allerdings eher bedauernswert und 

verbesserungsbedürftig, sodass hier ein Großteil meiner Arbeit liegt. Die Computer liefen teils aufgrund 

mangelnder Wartung nicht oder nur schlecht, Viren waren und sind nach wie vor im Umlauf und das 

WLAN ist aufgrund der zahlreichen Smartphones überlastet und steht daher nicht immer zur Verfügung. 

Zudem stehen soziale Netzwerke wie YouTube oder Facebook uneingeschränkt zur Verfügung, was von 

den Schülern in Pausen natürlich ausgiebig genutzt wird und damit die Geschwindigkeit der Leitung auf 

ein Schneckentempo drosselt. 

 

Der offizielle Eingang zur Schule. Auf der rechten Seite befinden sich die Unterkünfte der Jungs, auf der linken Seite 
Klassenzimmer und Büros der Lehrer. 

Teilziel meiner Arbeit ist es nun, die Instrastruktur entsprechend zu verbessern. Die Computer werden 

neu installiert, dass WLAN wird aufgerüstet und für die 60 oder mehr Personen angepasst, sodass jeder 

Zugang mit Computer, Smartphone oder Tablet hat. Zudem werden bestimmte Webseiten wie YouTube, 

Facebook oder Twitter in Zukunft blockiert, um die Internetleitung nicht zu stark zu beanspruchen und 
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damit Schülern und Lehrern, welche das Internet zum Lernen und Recherchieren nutzen mehr 

Möglichkeiten zu geben. Diese Aufgabe wird leider nicht in naher Zukunft erledigt sein, da für viele 

Umbauten teils teures Material benötigt wird, welches ohne Genehmigung des Ministeriums nicht 

beschafft werden kann. Daher gibt es, selbst nach 3 Monaten, noch keinen allzu großen Fortschritt zu 

berichten. 

Ebenfalls Teil meiner Aufgabe ist die Entwicklung einer Webseite für die Escuela Ambiental, welche 

bisher keine öffentlichen Auftritte im Internet oder den sozialen Medien hat. Die Entwicklung dieser 

Webseite geschieht unter Berücksichtigung der Wünsche der Direktorin und des Ministeriums und wird 

viele Informationen und Bilder oder Videos enthalten. Parallel baut mein Mitfreiwilliger eine Social 

Media Präsenz der Schule in Twitter, Facebook und anderen Plattformen auf, welche landesweit 

möglichst viele Personen auf die Schule aufmerksam machen soll. 

 

Der Innenhof mit Blick auf den Speisesaal, in welchem es morgens, mittags und abends Essen gibt. 

Neben der Entwicklung der Webseite arbeite ich zudem, und dies ist aktuell mein größter Arbeitsblock, 

an einer Applikation, welche den Schülern das Lernen von Englisch vereinfachen soll. Dabei handelt es 

sich um eine Plattform ähnlich Duolingo oder Babbel, welche von uns leider aufgrund der schlechten 

Internetsituation nicht genutzt werden können. Die Applikation wird für alle Arten von Geräten 

(Smartphone, Computer, Tablet) entwickelt und kann ausschließlich im internen Schulnetzwerk geöffnet 

werden. Die Schüler können auf diese Applikation zugreifen und Kurse absolvieren, in welchen ihnen 

Englisch mit Bildern und Audiobeispielen vermittelt wird. Die erlernten Vokabeln werden in einer Liste 
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gespeichert und regelmäßig abgefragt, was das Wissen festigen soll. 

Neben dem Erlernen von Vokabeln bietet die Applikation aber auch die Möglichkeit, hochgeladene 

Dokumente zu teilen, etwa Präsentationen aus dem Unterricht oder Materialien zur Vorbereitung von 

Gruppenarbeiten. 

Einer der vielleicht interessantesten Punkte ist aus meiner Sicht die Bereitstellung eines Modules für 

automatisierte Examen. Was im ersten Augenblick sehr technisch klingen mag, ist bei richtiger 

Herangehensweise eine enorme Erleichterung für die Lehrer und Eliminierung einer Fehlerquelle. 

Konkret geht es um darum, Klassenarbeiten digital bereitzustellen, sodass Schüler die Fragen oder 

Aufgaben am Computer oder Smartphone beantworten und das Examen anschließend einreichen 

können. Auf Basis zahlreicher Algorithmen und vorher festgelegter Regeln wird das Examen 

anschließend automatisiert analysiert und ausgewertet, der Lehrer erhält einen Einblick in die Punktzahl 

und vergibt eine Note. Theoretisch können die Schüler ihre Noten am gleichen Tag erhalten, an 

welchem das Examen geschrieben wurde. 

Diese Applikation ließe sich auch für andere Fächer nutzen, etwa Spanisch oder Mathematik. Meine 

Arbeit damit ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen und ich werde noch einige Monate zur 

Fertigstellung brauchen. Schafft das Projekt es bis zur Veröffentlichung, ist dies ein enormer Fortschritt 

für die Escuela Ambiental und ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Blick auf den Sportplatz, an welchem drei Tage pro Woche Volleyball, Basketball oder Tanzunterricht stattfindet. 
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Wenn ich mal nicht am Computer sitze und programmiere, stehe ich vor der Klasse und gebe 

Englischunterricht. Bei 56 Schülern ist dies nicht einfach, zumal viele Schüler leider kein großes Interesse 

an der Sprache haben. Stets herrscht ein gewisser Geräuschpegel im Klassenraum, Zwischenrufe und 

Gespräche sind normal. Da wir insgesamt vier Lehrer sind (zwei Dominikaner und wir Freiwillige) wird 

die Klasse daher oftmals in kleinere Gruppen aufgeteilt, was das Unterrichten extrem vereinfacht. 

Angefangen haben wir dabei mit Null, da einige Schüler kein Wort Englisch wussten und nicht mal hello 

aussprechen konnten. Andere Schüler, und dies ist ein Problem für uns, sprachen bereits um einiges 

besser und haben einen guten Wortschatz. Warum ist dies ein Problem? Weil wir ein gewisses Tempo 

halten müssen, um alle Punkte des Lehrplans behandeln zu können. Viele Schüler können oder wollen 

mit diesem Tempo aber nicht mithalten und fallen daher oftmals aus dem Raster. Wir können uns leider 

nicht auf alle Schüler konzentrieren, sondern müssen einen Mittelweg finden, welcher fair für alle ist. 

Das nicht alle Schüler damit zurechtkommen zeigte sich immer wieder in den Examen: von maximal 54 

Punkten erreichten einige Schüler nicht einmal 10, andere wiederrum erzielten den Höchstwert. 

Interessanterweise sprechen die wenigen Schüler aus Haiti, welche an der Schule sind, mitunter am 

besten Englisch und haben dafür Probleme mit Spanisch. 

Am Ende des Jahres, nachdem die Noten feststehen, werden wir uns von einigen Personen trennen 

müssen. Schüler mit einem schlechten Notenschnitt müssen die Schule verlassen und sich etwas 

anderes suchen, nur die Besten kommen weiter. In den vergangenen Jahren hat es viele Schüler 

erwischt, sodass die Schule letzlich nur noch dünn bevölkert war. 

Aus meiner Sicht is dies verständlich, aber auch schade, da viele der Schüler inzwischen meine Freunde 

sind und ich mich sehr wohl in der Schule fühle. In unserer Freizeit unternehmen wir Ausflüge oder 

schauen uns Filme an, wir verbringen die Pausen zusammen und haben Spaß. Ich verstehe die harte und 

neutrale Vorgehensweise der Schule, persönlich wird es mir aber schwer fallen. 

 

Gruppenfoto auf dem Sportplatz, links zu sehen sind die drei Lehrer für Mathematik und Informatik. Ich selbst unterrichte 
Informatik nicht, sondern helfe dem Lehrer bei Bedarf. 
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Insgesamt bin ich gut ausgelastet und zufrieden mit der Arbeit und habe keinen Anlass zu meckern. Ich 

fühle mich sehr gut in den Schulalltag integriert und komme mit allen Personen gut zurecht. Etwas 

ärgerlich ist die mangelnde Kommunikation zwischen den Lehrern und eine teils schlampige Absprache 

bei Projekten, sodass es vereinzelt zu Problemen kommt. Dies hält sich jedoch noch in Grenzen. 

Da ich sämtliche Freiheiten der Lehrer und Direktion genieße, kann ich meinen Tag beinahe beliebig 

einteilen und an Dingen arbeiten, die ich gerade machen möchte oder muss. Vereinzelt ist die Arbeit 

stressig, etwa wenn eine große Veranstaltung mit vielen Gästen stattfindet der Beamer schnell 

aufgebaut werden muss oder mal wieder nicht funktioniert. Doch diese negativen bzw. stressigen 

Erlebnisse halten sich glücklicherweise auf einem Minimum, sodass meine Tage vor Ort interessant und 

abwechslungsreich, teils auch spannend sind. Langweilig wird es jedenfalls nicht, dafür sorgen die 

Schüler und IT-Probleme schon. 

Die Familie 

Meine ersten Tage in der Familie waren nicht leicht, vor allem aufgrund der Nächte. Nachdem mein 

Mitfreiwilliger und ich an unseren Arbeitsort, der Escuela Ambiental, gefahren und der Direktorin 

vorgestellt wurden, ging es kurze Zeit später in die Gastfamilie, welche in einem Vorort Jarabacoas 

wohnt. Buena Vista, so der Name, ist nicht besonders groß und bietet außer einigen kleinen 

Supermärkten, einem Sportplatz und einer Hahnkampfarena nicht viel. Dennoch herrscht hier stets 

Trubel, da eine der wichtigsten Straßen Jarabacoas durch Buena Vista führt. Alle Fahrzeuge, welche aus 

dem Süden nach Jarabacoa oder umgekehrt 

fahren kommen hier zwangsweise durch, 

seien es Motorräder, PKWs, Busse oder 

LKWs. 

Die Eindrücke, welche ich beim Betreten 

des Grundstückes hatte, kann ich leider 

nicht komplett wiedergeben. Erwartungen 

und Vorstellungen hatte ich mit Absicht 

nicht gehegt, da die Wahrscheinlichkeit 

einer Enttäuschung nicht von der Hand zu 

weisen war. Letzlich wurde ich von den 

zahlreichen Eindrücken jedoch vollends überrannt und brauchte eine Weile, um mich an das neue 

Umfeld zu gewöhnen. 

Die Direktorin der Escuela Ambiental setzte uns (mein Mitfreiwilliger und ich arbeiten und wohnen 

zusammen) im neuen Heim ab und machte uns mit der Gastfamilie bekannt. Diese besteht aus einer 

Gastmutter und deren Mutter, dem Gastbruder sowie der Gastschwester, wobei letztere nicht Teil der 

Familie ist und nur hier wohnt und arbeitet. Zu genannten Personen kommen noch ein kleiner Junge im 

Grundschulalter sowie ein Gastonkel, welcher für ein Straßenbauunternehmen in Buena Vista arbeitet. 
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Damit ist die Familie noch lange nicht komplett, im gesamten Dorf verteilt gibt es weitere Verwandte 

und Bekannte, durchgeblickt habe ich da nach 3 Monaten noch immer nicht... 

Das Grundstück ist groß und besitzt zwei Häuser, wobei wir im größeren der beiden wohnen. Während 

die Gastmutter zusammen mit dem Kind in dem kleineren Haus schläft, haben wir quasi die gesammte 

erste Etage des großen Hauses für uns, in welchem einige Zimmer für unseren Einzug renoviert wurden. 

Das Bad ist komplett neu und die beiden Schlafzimmer wurden frisch gestrichen, mit Möbeln und Betten 

versehen und gereinigt. Die Etage bietet zudem einen großen Aufenthaltsraum mit einigen Stühlen und 

Tischen, ein zweites Bad mit angeschlossenem Schlafzimmer und zwei Terassen. 

Da die Großmutter, der Onkel und die Schwester im Erdgeschoss wohnen und schlafen, haben wir 

diesen Platz also fast komplett für uns. Anfangs nicht bewusst dieser Tatsache, habe ich mit meiner 

Gastfamilie und dem Haus enormes Glück gehabt, denn für dominikanische Verhältnisse ist all dies 

selten und in gewisser Weise Luxus. 

 

Der Aufenthaltsraum im ersten Stockwerk, im Hintergrund die Terasse. 

Die ersten Gespräche mit der Gastfamilie waren ähnlich schwer wie bereits erwähnt, nur mit 

Zuhilfenahme des digitalen Wörterbuches konnte ich einige wenige Sätze herausbringen. Das ich noch 

einige Tage vorher in Deutschland per WhatsApp mit dem Gastbruder schrieb, half mir leider nicht 

weiter. Immer wieder von Augenrunzeln und Blicken, die mir klar machten, dass ich kaum verstanden 

wurde begleitet versuchte ich auf die zahlreichen Fragen zu antworten, etwa wie es mir hier geht, 

welches Essen ich gerne hätte und wie es in Deutschland so ist. Für mich war dies eine schwierige 
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Situation und in einigen Augenblicken dachte ich mir, dass die Gastfamilie mich für einen komischen Typ 

halten muss.  

 

Der erste Blick in die Zimmer und das Haus im allgemeinen war zudem eine gewisse Ernüchterung, denn 

obwohl ich schrieb das die Einrichtung für dominikanische Verhältnisse sehr gehoben ist, so ist sie doch 

schlicht. Neben einem Bett, einem Nachttisch und einem Schrank für Kleidung sind die Zimmer leer, es 

gibt keine Glasscheiben in den Fenstern und das Licht entstammt einer ungemütlichen 

Energiesparlampe, wie sie hier fast ausschließlich vorzufinden sind. Der Fußboden ist mit kalten Fliesen 

bedeckt und der Geruch beim Betreten des Zimmers erinnerte mich an Räuchermännchen zur 

Weihnachtenszeit, welche ein extrem starkes Aroma verströmen. Der Geruch kam von der Holzfarbe, 

mit welcher die Schränke und Fenster gestrichen wurden und sollte noch einige Zeit anhalten. 

Im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, dass die meisten Häuser in der Dominikanischen Republik derart 

kahl ausgestattet sind. Selten werden die leeren Wände mit Bildern verziert, die Fußböden bestehen 

eigentlich immer aus Fliesen und die Einrichtung ist zumeist alt und bunt zusammengewürfelt. Aus 

Deutschland ist man anderes gewöhnt, die Umgewöhnung fiel mir daher anfangs schwer. 

Heute, während ich diesen Bericht schreibe, fühle ich mich jedoch sehr wohl und freue mich über mein 

Glück, in diese Familie gelangt zu sein. Alle Familienmitglieder sind sehr freundlich, aufgeschlossen und 

warm. Nachdem sich mein Spanisch Tag für Tag bessert, kann ich Konversationen halten und fühle mich 

wohl dabei. Quasi jeden Abend, nachdem ich von der Arbeit zurückkehre, sitze ich mit der Gastmutter, 

der Gastschwester oder jemand anderem zusammen und unterhalte mich über alle möglichen Themen: 

das Wetter, die Unterschiede zu Deutschland oder die politische Lage in den USA. 

Mein Zimmer habe ich mir inzwischen etwas besser eingerichtet und mich daran gewöhnt, dass alles 

etwas simpler ist. Ein kleiner, aus Karton selbstgebauter Schrank beherbegt meine alltäglichen Sachen 

wie Smartphone, Kamera oder Kabel, sodass diese zum Laden nicht mehr auf dem Boden liegen müssen. 

Mein Kleiderschrank, anfangs zu klein für die Anzahl an Kleidungstücken, hat inzwischen System und 

sieht (fast) immer ordentlich aus. 

Aufgenommen von der Terasse im ersten Stockwerk zeigt 
dieses Foto einen kleinen Supermarkt auf der anderen 
Straßenseite. 

Mein Zimmer, zu diesem Zeitpunkt etwas unaufgeräumt. Das 
Bett ist groß und gemütlich, nimmt aber auch den Großteil 
des Raumes in Beschlag. 
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Es geht auch anders: bei der Fahrt durch ein Randgebiet Buena Vistas konnte ich ein paar Fotos der Häuser machen. Im 
Vergleich zu unserer Gastfamilie herrscht hier Armut, die Häuser sind alt und heruntergekommen. Die Straße ist eine 
Schotterpiste und Elektrizität oder fliessend Wasser gelten als Luxus. 

 

Gibt es Dinge, die mich noch immer stören? Ja, mit Sicherheit. Dazu zählt, dass die Wäsche nicht wirklich 

sauber wird, was vor allem bei weißen Kleidungsstücken auffällt. Das einige meiner Sachen, etwa der 

Reisepass, anfangen zu schimmeln, weil die stetige, hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit den 

glaslosen Fenstern ein idealer Nährboden dafür sind. Und das stets kalte Wasser ist an manchen Tagen 

sehr unangenhem, vor allem morgens. Während es an den Küstenregionen ganzjährig warm ist, verhält 

sich das Wetter im Landesinneren etwas anders und kann erstaunlich frisch werden. Jetzt, da wir uns in 

der Winterzeit befinden, brauche ich zwei Decken, um mich im Bett warmzuhalten. Nachts kühlt es 

soweit ab, dass zahlreiche Tiere Probleme bekommen und teilweise sterben, darunter glücklicherweise 

auch Moskitos. Wenn ich morgens um 7:00 Uhr aufstehe und wenige Sekunden später bereits friere, 

dann bedarf es einer großen Überwindung in die noch kältere Dusche zu steigen und dort auch zu 

bleiben. 
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Wie bereits erwähnt ist die Kluft zwischen arm und reich sehr groß. So findet man wenige hundert Meter vom Armenviertel 
entfernt solche Prachtbauten, welche bereits an reiche Dominikaner verkauft wurden. 

Zuvor schrieb ich, dass vor allem die Nächte schwierig waren. Das ist der Tatsache geschuldet, dass der 

Lärm stets ein wesentlicher und am Anfang stark störender Begleiter war. Zum einen wohnen wir keine 

5 Meter von der Hauptstraße entfernt, auf welcher die hunderten Fahrzeuge tagein, tagaus mit teils 

hoher Geschwindigkeit entlangfahren, einige von ihnen ohne Schalldämpfer oder mit extra lautem 

Endtopf, denn laut ist hier cool. Zum anderen werden aber auch viele Nutztiere wie Hühner oder 

Schweine gehalten, welche eines Tages im Topf landen oder für andere Zwecke genutzt werden. Hunde 

sind ebenfalls keine Seltenheit, diese machen sich in der Nacht des öfteren lautstark bemerkbar, was 

aber keinen weiter zu stören scheint. 

Einen richtigen Hass hatte ich anfangs auf den Gockel, welcher sich mehrmals in der Nacht kraftvoll und 

mit beachtlicher Lautstärke meldet, nur um kurz darauf wieder zu verstummen. Ihm folgen alle Gockel 

aus der Nachbarschaft, sodass sich um 3:00 Uhr morgens gerne ein kleines Konzert ergibt, welches mir 

in den ersten Nächten den Schlaf raubte. Inzwischen hat sich mein Körper jedoch an den allzeit 

präsenten Lärm gewöhnt und ich schlafe in der Nacht wesentlich besser. Vereinzelt werde ich noch 

immer von knatternden Motorrädern, bellenden Hunden oder gackernden Hühnen wach, doch 

beschränkt sich dies auf ein Minimum. 

  



15 
 

Typisch Dominikanisch... 

Das Leben und die Menschen in der Dominikanischen Republik sind anders als in Deutschland, das ist ein 

bekannter Fakt und Vorurteile sind natürlich zur Genüge vorhanden. Viele dieser Vorurteile haben sich 

für mich bestätigt, etwa die bekannte Gelassenheit der Dominikaner. Pünktlichkeit ist kein Muss, wenn 

etwas heute nicht fertig wird, dann ist Morgen ebenso ein Tag. Für mich als Deutscher ist dies nur 

schwer nachzuvollziehen, denn ich bin mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit aufgewachsen und habe 

gelernt, dass dies wichtig, höflich und die Regel sein sollte. Hier jedoch muss ich mich anpassen, was 

anfangs und nach wie vor nicht ganz leicht ist. Vielleicht fehlt mir dafür auch nur die Gelassenheit, aber 

jeder Mensch ist anders und ich bin da etwas empfindlich. Wahrscheinlich ist die dominikanische 

Einstellung, alles etwas lockerer zu nehmen aber gesünder für den Körper, warum sollte man sich auch 

Stress machen, wenn es gar nicht notwendig ist? 

Bei dem Thema Stress komme ich auf ein anderes Thema, welches typisch dominikanisch ist und mich 

jedes Mal ärgert: laute Musik. Generell bin ich kein Freund lauter Musik, daher meide ich auch Konzerte 

oder Discos. Doch hier ist das Thema allgegenwärtig, sei es aus Fahrzeugen, Supermärkten oder Bars. Ein 

Großteil der Fahrzeuge hat große Boxen mit ordentlich Bass im Kofferraum eingebaut, welche nicht nur 

viel Platz wegnehmen, sondern auch viel Lärm machen. Der Lautstärkepegel in vielen Autos ist für mich 

unverständlich und würde in Deutschland in einer Anzeige wegen Lärmbelästigung resultieren, zudem 

würde ein Ohrenarzt nur den Kopf schütteln. Wenn ich mich in meinem Zimmer befinde, höre ich 

manche Autos bereits am Ortseingang, obwohl dieser einige hundert Meter entfernt liegt. Befindet sich 

dieses Auto nun auf Höhe des Hauses, ist Reden quasi unmöglich, die Musik (meist Merengue oder 

Batchata, die beiden typischen Musikstile der Dominikanischen Republik) ist schlicht ohrenbetäubend. 

Erst kürzlich wurde dies auf die Spitze getrieben, als mitten in der Nacht ein Autocorso durch Buena 

Vista schlich, mit zig Personen auf den Ladeflächen der Pick-Ups und die Musik auf Konzertlautstärke. 

Der Anlass - ein Geburtstag - wurde lautstark und mehrfach von einem Typen mit Megafon bekannt 

gegeben, während die Vibration des Basses bis in mein Zimmer vordrang. Dies wiederholte sich ein 

weiteres Mal, als der Autocorso auf dem Rückweg nach Jarabacoa erneut unser Haus passierte. 

Viele mobile Straßenhändler schnallen sich zudem Boxen auf ihre Fahrzeuge und ziehen durch die 

Gegend, eine Bandansage preist dabei in voller Lautstärke die zu verkaufenden Produkte an. Was sich 

anfangs wie Propaganda für eine Regierungspartei anhört ist nach 3 Monaten einfach nur noch nervig 

und stößt bei mir immer wieder auf Ablehnung. 

Aber auch fast jedes Molcado (dabei handelt es sich um kleine Supermärkte) ist mit lauten Boxen 

ausgestattet und macht von diesen intensiven Gebrauch. Dazu finden sich oftmals leidenschaftlich 

tanzende Dominikaner vor dem Eingang. 
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Tag der Reinigung: alle Schüler der Escuela Ambiental mussten an diesem landesweit praktizierten Event Müll aus der Natur 
entfernen, in diesem Fall einem Fluss. Müll ist landesweit ein großes Problem, die Menschen werfen diesen ohne große Sorge in 
die Landschaft. 

Neben mir stören sich aber auch meine Gasteltern oder meine Gastschwester an dieser lauten Musik, 

welche vor allem von jungen Männern bevorzugt wird. 

Was das allgemeine Verhalten der Dominikaner angeht bin ich wesentlich glücklicher, denn die 

Menschen sind stets freundlich und suchen oftmals auch das Gespräch mit mir. Sicherlich mag diese 

Freundlichkeit auch aufgrund meiner Hautfarbe zustandekommen, und wenn anfangs etwas Misstrauen 

herrscht so verschwindet dieses recht schnell wenn man versucht das Gespräch auf Spanisch zu führen. 

Viele Dominikaner versuchen anfangs ihr Glück auf Englisch (stoßen dabei aber schnell an ihre Grenzen) 

und freuen sich, wenn der Gringo Spanisch versteht und sprechen kann. Konversationen kommen 

immer und schnell zustande, sei es mit dem Taxifahrer, den Sicherheitsleuten oder dem Kellner von der 

Bar. Das Interesse an der eigenen Herkunft ist groß, aber viele Leute gehen davon aus das ich nur als 

amerikanischer Tourist unterwegs bin. Und als solcher gelte ich als leichte Beute für die zahlreichen 

Motoconchos. 

Ein Motoconcho ist im Grunde ein Motorradtaxi, und von diesen gibt es zahlreiche. An jeder Ecke finden 

sich die meist älteren Männer in kleineren Gruppen auf ihren Motorrädern in den gelben Westen, 

wartend auf den nächsten Kunden. Entdecken diese einen potenziellen und zumeist nach Tourist 

aussehenden Kunden, wird gepfiffen und gerufen bis dieser entweder zusagt oder ablehnt. Das Spiel 

wiederholt sich für mich jedes Mal aufs neue, sobald ich Jarabacoa betrete und zu Fuß die Straßen 
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durchquere. 

Des öfteren nehme ich diese Dienste aber mit Vergnüngen in Anspruch, da ein Motoconcho schnell, 

effizient und günstiger als ein herkömmliches Taxi ist. Eine Fahrt von Jarabacoa zu meiner Gastfamilie 

nach Buena Vista dauert rund 15 Minuten und kostet mich lediglich 3 Euro. Dafür habe ich den an 

warmen Tagen sehr angenehmen Fahrtwind, aber auch ein erhöhtes Risiko, denn gefahren wird ohne 

Verkehrsregeln und natürlich auch ohne Helm. 

Der Verkehr hier findet quasi 

ungeregelt statt. Verkehrsschilder, 

Ampeln und Gesetze gibt es zwar 

vereinzelt, jedoch werden diese auch 

aufgrund mangelndem Interesse 

seitens der Polizei dauerhaft ignoriert. 

Da wird bei Rot über die Kreuzung 

gefahren, das Stopschild ignoriert oder 

der LKW in der Innenstadt überholt, 

obwohl eigentlich kein Platz und 

Gegenverkehr ist. Motorradfahrer 

schlängeln sich links und rechts an den 

Fahrzeugen vorbei, starten waghalsige 

Überholmanöver oder machen Wheeles wo es nur geht (dies betrifft vor allem die junge Generation). 

Verkehrsteilnehmer brauchen starke Nerven und ein stabiles Auto, denn ein Großteil der Fahrzeuge hier 

ist im bemittleidenswerten Zustand. Was in Deutschland als kapitaler Totalschaden gilt ist hier noch 

Topzustand; tiefe Dellen, fehlende Stoßstangen, kaputter Tacho oder defekter Auspuff - all das ist kein 

Problem, fährt schließlich noch. So etwas wie einen TÜV braucht man nicht zu suchen, gefahren wird 

was fahren kann. Die junge Generation nutzt dies, um diverse Anbauten wie Unterbodenbeleuchtung, 

zusätzliche LED-Fernlichter oder 

Tieferlegung an ihre meist amerikanischen 

oder japanischen Gefährte zu basteln. 

Motorrad und Auto gelten hier als 

Statussymbol, ebenso wie Smartphone und 

gute Kleidung. 

Der schlechte Zustand der Fahrzeuge 

kommt auch daher, dass die Straßen meist 

vor Schlaglöchern strotzen, schlecht 

ausgebaut oder einfach zu schmal sind. 

Während in Buena Vista gerade an der 

Erneuerung der Straßen gearbeitet wird ist 

die Infrastruktur in zahlreichen Teilen des Landes nach wie vor in einem schlechten Zustand. Die oftmals 

für manche Straßen zu großen LKWs und Busse machen diese Situation nicht besser. Notdürftig werden 

Schlaglöcher mit Kies ausgebessert, welcher beim nächsten Regenschauer aber wieder fortgespült wird. 
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Eine weniger gut ausgebaute Straße im Randgebiet von Buena Vista. 

Passend zu den Straßen ist der Baustil im Allgemeinen sehr einfach und teils schlampig. Häuser, welche 

gerade im Bau sind sehen aus wie Ruinen, der Beton bröckelt bereits wieder von der Decke hinab. Die 

Fliesen im Badezimmer sind mehr oder weniger gerade, der breit verschmierte Mörtel für die Fugen 

wird einfach so gelassen. Die Dachkonstruktionen bestehen meist aus einfachem Wellblech, welches 

schnell überstrichen und anschließend mit Nägeln auf Holzbalken befestigt wird. Das die Nägel auf der 

Unterseite wieder herausschauen stört niemanden. 

Die Häuser selbst sind meist ideenlos und karg gebaut, das Innenleben ist oftmals dunkel und trist. 

Manche Fenster sind klein und keine 30cm vom Nachbarhaus entfernt, die einzige Lichtquelle stammt 

von einer ungemütlichen Energiesparlampe. Im Vergleich zu Deutschland, wo es den Beruf eines 

Innenarchitekten gibt und wo enorm viel Zeit und Geld in die Planung der Häuser gesteckt werden, ist 

dies eine andere Welt. Letzlich erfüllen die Häuser aber ihren Zweck: sie bieten Schutz vor Wind und 

Wetter und bilden den Mittelpunkt der Familie. 
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Jarabacoa und Umgebung 

Gründe, auf Erkundungstour durch Jarabacoa und ins Umland zu gehen und die Schönheit der Natur zu 

entdecken gibt es genügend. Auch wenn Jarabacoa fernab jeglicher Strände liegt, ist die Natur teils 

atemberaubend und lädt immer wieder zu ausgiebigen Wandertouren ein. 

Da ich an der Escuela Ambiental Freundschaften mit vielen Schülern geschlossen habe, unternehmen 

wir an Wochenenden oftmals Ausflüge an bekannte Attraktionen, darunter die zahlreichen Wasserfälle, 

für welche Jarabacoa berühmt ist. 

 

Der Salto de Jimenoa, einer von vielen Wasserfällen in der Umgebung. 

So gibt es etwa den Salto de Jimenoa, Salto de los Monjes oder Salto Baiguate, welcher jeder für sich 

eine Attraktion und einen Besuch wert ist. Mit Ausnahme des Salto de Jimenoa ist der Eintritt zudem 

kostenlos und an manchen Tagen sind diese Orte frei von Touristen und bieten ein idyllisches Bild. 

Zusammen mit den Schülern habe ich daher bereits viele dieser Ziele, darunter auch den Mogote, einen 

der höchsten Berge der Gegend, besucht und die Gegend erkundet. All diese Ausflüge möchten aber gut 

geplant sein, denn gerade in den Wintermonaten ist das Wetter in Jarabacoa sehr launisch und 

regenreich, was eine Wanderung in den Bergen weniger attraktiv macht. 
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Blick auf Jarabacoa, aufgenommen von einem der Berghänge des Mogote. An dieser Stelle hatten wir gerade einmal die Hälfte 
des Weges zurückgelegt, der Gipfel des Berges lag in der dichten Wolkendecke, welche hier am oberen Rand zu sehen ist. 

Jarabacoa selbst ist keine große Stadt, bietet aber alles was es zum Leben braucht. Das im Vergleich zu 

den Küstenregionen frische Klima in Kombinationen mit der saftig grünen und abwechslungsreichen 

Landschaft lockt jedes Jahr zahlreiche Ökotouristen in die Gegend, sodass sich einige Ranches etabliert 

haben. Diese bieten die typischen Aktivitäten wie Rafting, Paragliding oder Wanderungen an. Wer bereit 

ist, etwas Geld auszugeben, kann sich hier ein spannendes Programm zusammenstellen und von 

erfahrenen Guides betreuen lassen. Abgesehen von speziellen Veranstaltungen wie Rafting ist dies aber 

gar nicht nötig, mit ein bisschen Recherche im Internet und auf Google Maps kann man viele schöne 

Orte selbst entdecken und muss für den Besuch nicht einmal bezahlen. 

Neben den landschaftlichen Highlights bietet Jarabacoa ein besonderes Zentrum, welches um den 

Parque Central erbaut ist und zahlreiche Bars, Supermärkte und Geschäfte hat. Die Straßen sind eng und 

voll mit Motorrädern, die Häuser sind bunt und oftmals ohne Abstand zueinander gebaut. Es gibt 

zahlreiche Restaurants mit dominikanischen oder ausländischen Spezialitäten, darunter auch Pizzarias. 

Abends treffe ich mich vereinzelt mit den beiden anderen Freiwillgen, wir besuchen Bars oder spielen 

Billard. Mit den Schülern besuchte ich zudem wiederholt eine Disco, in welcher wir Karaoke sangen und 

eine gute Zeit hatten. 

Auch für technische Notfälle bietet Jarabacoa Lösungen. Nachdem ich mein Smartphone in einer 

hektischen Sekunde auf den harten Fliesenboden fallen ließ und der Bildschirm sich in seine Einzelteile 
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auflöste, konnte ich das Gerät in ein kleines, unscheinbares Geschäft zur Reparatur bringen, welche 

professionell und schnell durchgeführt wurde. Der vergleichsweise hohe Preis von 60€ war es mir dann 

auch wert, dafür sind andere Sachen hier, etwa das Essen, wesentlich günstiger. 

Das Essen 

Meine Erwartungen zum Thema Essen wurden mehr oder weniger erfüllt: viel Reis und Kochbananen. 

Dabei ist das nicht schlecht, denn dominikanisches Essen, auch wenn es manchmal etwas eintönig sein 

kann, ist meistens sehr lecker und sättigend. Ein typisches Gericht ist Reis mit Hünhchen und Bohnen, 

wobei die Reissorten und die Zubereitung des Hünchens variieren. Schweinefleisch und Kartoffeln gibt 

es ebenfalls, wenn auch nicht so oft und beliebt. 

 

Typisches Gericht in meiner Gastfamilie: Chicharron (Schweinefleisch) mit Reis, Bohnen und Salat. 

Meine Gastfamilie gibt sich alle Mühe, das Essen so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, wobei 

dominikanische Speisen klar die Oberhand behalten. Vereinzelt wird jedoch auch Pasta, Lasagne oder 

Pancakes zubereitet, auch wenn dies eher die Ausnahme ist. 

In der Schule sieht es dagegen anders aus, hier steht Reis so weit oben auf der Rangliste, dass es diesen 

jeden Tag gibt. Reis mit Bohnen, Reis mit Hühnchen oder Reis mit verschiedenen Gemüsesorten. 

Während andere Freiwillige auf Grund von derart viel Reis und den damit verbundenen Kohlenhydraten 
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von einer ordentlichen Gewichtszunahme reden, kann ich bei mir nichts dergleichen feststellen, was 

aber auch am Sport liegen mag. 

Auf die Frage, ob mir der zahlreiche Reis irgendwann zu viel wird, kann ich weder mit ja noch nein 

antworten. Bisher kam ich gut damit klar und finde nichts schlimmes daran, jedoch freue ich mich auch 

über jede Abwechslungs in Form von anderen Zutaten. Davon hat die Dominikanische Republik einige zu 

bieten, etwa Mango, Kochbanane oder Yuka. Die (teils sehr süßen) Fruchtsäfte finde ich extrem lecker, 

vor allem wenn diese von unserer Gastmutter frisch zubereitet wurden. Besondere Highlights sind dabei 

Säfte der Chinolafrucht oder Zitronenlimonade, welcher mit Orangen und braunem Zucker angereicht 

wird. 

Was für Deutschland der Big Mac bei McDonalds ist, ist hier das Pica Pollo, welches als eine Art Fast 

Food gilt und entsprechend äußerst beliebt ist. Pico Pollo ist fritiertes Hühnchen mit fritierten Platanos, 

dabei handelt es sich um eine nicht-süße Bananenart. Wie schon zu erahnen ist dieses Essen sehr 

kalorienhaltig, aber auch sehr lecker. Das trifft übrigens auf viele Gerichte hier zu, da das Fritieren hier 

hoch im Kurs steht. 

Schlusswort 

Die letzten drei Monate in der Dominikanischen Republik vergingen für mich wie im Flug, und ich fürchte 

beinahe, dass die restliche Zeit ebenso schnell vergehen wird. Bis zum heutigen Tag kann ich viel 

Positives und nur wenig Negatives berichten. Meine Einsatz an der Escuela Ambiental macht mir viel 

Spaß, vor allem die Arbeit mit den Schülern hat mir neue Freunde und Erfahrungen geschenkt, welche 

ich nicht mehr missen möchte. 

Die Arbeit selbst ist viel und wird in absehbarer Zeit auch nicht weniger werden, was ich jedoch begrüße 

und der Langeweile bevorzuge. 
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Die Gastfamilie ist ebenso wie meine Arbeitsstelle ein Glücksgriff und bietet mir ein tolles Zuhause, in 

welchem ich mich Abends erholen und umgeben von netten Personen von meinen Erlebnissen erzählen 

kann. 

Hat mich die Zeit hier weitergebracht? Habe ich neue Einsichten gewonnen und neue Dinge gelernt? Ich 

würde diese Fragen mit ja beantworten, auch wenn ich diese Dinge nicht direkt beschreiben kann. Mit 

meinen 23 Jahren habe ich bereits einiges an Berufserfahrung in Deutschland gesammelt und meine 

Zukunft geplant, ein großes Umdenken erfolgte hier bisher nicht. Jedoch merke ich, dass es mir 

inzwischen leichter fällt, die Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Nicht alles muss perfekt sein, 

und weniger ist manchmal mehr. Der zeitweise Verzicht auf so elementare Dinge wie Strom (um ein 

Beispiel zu nennen) ist zwar nach wie vor ärgerlich, aber inzwischen leichter zu aktzeptieren. 

An dieser Stelle möchte ich Ecoselva dafür danken, mir eine solche Chance gegeben zu haben. Die 

Vorbereitungen für dieses Jahr seitens Ecoselvas waren enorm und ich bin dankbar, dass es in 

Deutschland solche Organisationen gibt, welche jungen Menschen die Möglichkeit für ein derart 

besonderes Erlebnis bieten. 

Glücklicherweise benötige ich keine besondere Betreuung durch Ecoselva oder lokale Ansprechpartner, 

da es keine Probleme mit der Gastfamilie oder Arbeit gibt. Ich bin jedoch dankbar dafür, dass Nikaulis 

mich hin und wieder anschreibt und nach meinem Wohlergehen erkundet. 
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Wenn die nächsten 9 Monate weiter so gut laufen wie bisher, dann wird es mir schwer fallen, dieses 

Land wieder zu verlassen. In Deutschland warten zwar schnelles Internet, ein tolles Haus und Auto und 

warmes Wasser, aber für mich spielt das inzwischen keine große Rolle mehr. Eine gute Gemeinschaft, 

Gesundheit und tolle Augenblicke sind weitaus wichtiger, und davon habe ich hier mehr als genug, 

wofür ich jeden Tag dankbar bin. Auf die nächsten Monate! 

PS: Weitere Bilder und Berichte meiner Ausflüge und Erfahrungen gibt es auf meinem Blog unter 

https://andreasremdt.com zu sehen. 

 

Buena Vista, 5. Dezember 2016 

https://andreasremdt.com/

