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In letzter Zeit ist viel passiert. Meine Welt 

hat sich wieder einmal um 180° gedreht. 

Niemals hätte ich mir mein FSJ so 

vorgestellt. Aber Veränderung muss ja 

nichts Negatives bedeuten nicht wahr. Nur 

so viel: momentan lebe ich nicht mehr in 

San Francisco de Marcorís, sondern im 

Batey 9 im Süden. Das Batey liegt in der 

Nähe von Barahona in der Provinz 

„I depe de ia“.  

Mir wurde gesagt, dass ein Leben im Batey 

eine Herausforderung darstellen wird. Man 

hat gesagt, es wird hart. Aber hat man dies 

nicht auch schon vor Abflug über ein Auslandsjahr gesagt? Treu nach dem Motto: Probieren 

geht über Studieren, wollte ich die Chance nutzen und mir erst einmal selber ein Bild 

machen.  

Die Armut, welche allgegenwärtig ist, ist unglaublich hoch. Wirklich vorbereitet, wie man 

damit am besten umgeht, fühlte/fühle ich mich nicht. 

Was kann man sich unter einem Batey vorstellen? 

Wenn man sich auf den Weg zum Batey 9 macht, dann führt einen der Weg durch Felder an 

hochgewachsenen Palmen vorbei, an einzelnen Holzhütten und den anderen Bateys. 

Schlussendlich wird die Schotterpiste von Zuckerrohr umrahmt. Die Anzahl an 

Schienenkonstruktionen in der Dominikanischen Republik kann man an den Händen abzählen. 

Die meisten davon transportieren das geerntete Zuckerrohr von einem zum anderen Ort. 

Solche Schienen begleiten einen auch auf dem Weg ins Batey 9.  

Manche nennen das Batey auch 

„ o u idad“, also ei e Art Ge ei de. 
Batey 9 besteht aus unscheinbaren 

colmados und bancas, wenigen Bars, 

Gräben, Tiergehegen und einer nicht allzu 

geri ge  A sa lu g o  „Häuser “. 
Diese Häuser darf man sich als Europäer 

nicht wie „ri htige“ Häuser orstelle . Es 
sind eher Holzhütten mit Wellblechdach, 

teilweise umgeben von Holzzäunen und im 

„Garte “ auf Stei  erho e e Ble hräu e, 
die als Bad dienen. Am Rand des Bateys liegt 

ein Baseballfeld, auch gibt es einen Ort mit Ansammlungen von Steinbänken, welchen man als 

Park bezeichnen könnte. Ein Großteil der Menschen hier ist äußerst gläubig, Religion nimmt 

einen unglaublich hohen Stellenwert ein und so gibt es zwei Kirchen. Eine davon liegt direkt in 

meiner Straße, in der auch so gut wie jeden Tag ein Gottesdienst abgehalten wird.  

 



Generell ist es unglaublich trocken und staubig hier. Dies liegt zum Einen daran, dass das Batey 

in einer der trockensten und heißesten Regionen des Landes liegt. Zum Anderen gibt es keine 

befestigte Straße und der Boden besteht aus einer Mischung aus Lehm, Sand, Steinen und 

Tierdung. An wolkenfreien Nächten und vor allem, wenn dem Batey wieder einmal das Licht 

ausgegangen ist, kann man einen klaren Sternenhimmel betrachten, den man so vielleicht 

noch nicht gesehen hat. 

Allzu viel Abwechslung für 

freizeitliche Aktivitäten gibt es 

leider nicht. Die 

Lieblingsbeschäftigung der  

„batelleros“ Spitz a e für 
Bewohner eines Bateys) 

esteht dari  ei e „ uelta“, 
also ein Runde, durch das 

Batey zu schlendern. Eine 

Runde dauert ohne Stopp 

vielleicht so 15 Minuten, aber 

da an jeder Ecke eigentlich 

irgendwer steht den man 

kennt, wird aus so einer vuelta auch schnell 2 Stunden Abwesenheit. Ich habe mich 

erstaunlich schnell eingelebt und soziale Kontakte gefunden, welchen ich regelmäßig einen 

Besuch abstatte. Wenn man zwei/drei Tage nicht bei diesen am Haus erscheint, wird man 

direkt it „ta to tie po“ so iel )eit  oder „esta as perdida“ du arst erlore  egrüßt.  

Es hat dennoch ein/zwei Tage gedauert bis ich aus meinem deutschen Denken 

hinausgekommen bin. Ich fand es nämlich äußerst merkwürdig einfach bei den Leuten 

vorbeizulaufen, anstatt sich mindestens ein paar Stunden vorher dafür zu verabreden. Auch 

habe ich mittlerweile herausgefunden an welchen Stellen ich immerhin Signal für mein 

Handy habe. Ich bin Meisterin darin geworden mit einem Plastikstuhl an der Straße zu sitzen 

und des öfteren trifft man mich auch abends in der Kirche an. Wie gesagt, mein Leben hat 

sich abermals grundlegend verändert. 

Das Batey zeigt mir noch eine neue Seite des dominikanischen Lärms. Zu der üblichen 

Bachatabeschallung gesellen sich 

hier vor allem das Krähen der 

Hähne, das Gackern der Hühner, 

das Meckern der Ziegen, das 

Muhen der Kühe und das Singen 

der Gläubigen dazu. Kein Tag 

vergeht an dem in meiner Straße 

nicht mindestens zehnmal eine 

Ziegenherde vorbeiläuft oder Kühe 

getrieben werden. Motorlärm zeigt 

sich hier eher selten, haben hier nur wenige ein Motorrad, geschweige denn ein Auto. 

 



We  a he s ho  Baraho a als „ a po“ ezei h e , as ist da  das Batey? Ca po 
hoch 1000? Fahre ich in Barahona rein, habe ich das Gefühl in eine Großstadt zu kommen. 

Wenn man mir das damals im November erzählt hätte, hätte ich herzlich gelacht. 

Der Altersdurchschnitt im Batey 

wird durch die Masse an Kindern 

sehr abgesenkt. Um die Kinder 

an Bildung teilhaben zu lassen, 

gibt es hier zwei Schulen: eine 

escuela básica der Regierung und 

eine weitere escuela básica, 

welche sich aber eher als 

Vorschule beschreiben lässt. 

Mein Projekt besteht darin in 

letzterer als weitere Lehrkraft zu 

fungieren.  Die ungefähr 30 

Kinder sind zwischen drei und fünf Jahren alt, voller Energie und lieben es diese Energie in 

eine unglaubliche Lautstärke umzuwandeln. Das Lernziel der Schule ist es, die Kinder so gut 

es geht auf die nächste Schulebene vorzubereiten. Es wird eine gewisse Basis vermittelt, wie 

die Zahlen von 0-20, die Jahreszeiten, das Alphabet mit besonderem Augenmerk auf Vokale, 

Farben, das Wetter und die Fähigkeit seinen eigenen Namen zu schreiben. Vier Stunden am 

Tag arbeite ich dort und unterstütze die andere Lehrerin (Maria Luisa) in allem was so 

ansteht.  

Die erste Zeit haben die Kinder in ihren cuadernos 

(Arbeitsheft) gearbeitet. Da eigentlich keines der Kinder 

lesen kann, bestand meine Aufgabe darin die Aufgaben 

vorzulesen und die Materialen zu besorgen. Aber auch die 

Kinder am Prügeln zu hindern, zu motivieren, zu erklären, 

Schuhe zu binden und Streit zu schlichten. Nach einiger 

Zeit sind wir auf Schreibhefte umgestiegen, haben die 

Kinder dem Alter entsprechend in zwei Gruppen aufgeteilt 

und der jeweiligen Gruppe Aufgaben in die Schreibhefte 

geschrieben. An manchen Tagen verfassten wir vorher auf 

blanko Blätter Aufgaben, damit alle Kinder zur gleichen 

Zeit an derselben Aufgabe arbeiten konnten. Mein 

persönliches Highlight sind die Freitage, wo die Kinder 

Educación Física (Sportunterricht) haben. Wir gehen 

meistens aufs Baseballfeld und ich gebe mein Bestes, um 

die Kinder aktiv werde zu lassen. Mit den zwei uns zur Verfügung stehenden Fußbällen 

starteten wir auch das ein oder andere Mal ein Spiel oder gewisse Übungen. Das größte 

Problem besteht bei allem immer darin, dass es an Disziplin der Kinder mangelt. Wenn alle 

einmal zuhören, dann würde ich dies als Wunder verbuchen. Aber das wird schon werden.  

 

 



Es gibt in der Schule neben anstrengenden Zeiten immer wieder diese Momente, in denen 

man merkt, dass es die Arbeit wert ist. Sei es, dass der kleine Junge neben dir auf einmal 

do h das „A“ s hrei e  ka , das kleine Mädchen endlich nicht mehr über die Linien 

ausmalt, oder verstanden wird, dass Fußball mit dem Fuß und nicht mit der Hand gespielt 

wird. Meiner Meinung nach liegt der Sinn eines FSJ darin, im Kleinen den Leuten zu helfen 

und im Gedächtnis zu bleiben. Jeder Freiwillige hinterlässt Spuren in den Menschen mit 

denen er hier in Kontakt kommt. Und sei es nur mit 

dem Mann auf der Straße, welchem man erklärt 

hat, dass nicht alle hellhäutigen Menschen direkt 

Amerikaner sind und die Welt nicht nur aus der 

Dominikanischen Republik und Amerika besteht. 

Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit und freue 

mich, wenn ich gebraucht werde. An einem Samstag 

fand die Eröffnungsfeier des RBI Baseballprojektes 

der FCB statt, bei welcher ich beiwohnen durfte und 

das ganze Spektakel mit Fotos dokumentierte. Das 

darauffolgende Wochenende fand eine 

Touris us esse i  Baraho a statt, ei el her au h die FCB als „a razo so ial“ des 

Consorcio Azucarero einen Stand hatte. Dort verkauften wir in La Guazara produziertes 

Gemüse, Obst und Honig und standen für allerlei Pressefotos zur Verfügung. 

Ab und zu kommen zum Arbeiten Gruppen aus den USA in das Batey. Eine Gruppe durfte ich 

bereits miterleben. Allesamt waren unglaublich offen und sehr interessiert an meinen 

Geschichten. Sie aute  i  Na h ar atey „ u hilla“ ei e eue Kir he und das neue Haus des 

dort lebenden Pastors. An einem Nachmittag ging ich mit und hatte meinen Spaß daran mich 

mit körperlicher Arbeit an einer guten Sache beteiligen zu können. 

Natürlich zog der Ortswechsel auch einen Gastfamilienwechsel mit sich. Ich wohne nun im 

Haus des Pastors William und seiner Familie. Direkt mit im Haus wohnen er, seine Frau 

Alexandra, sein Sohn Nathanael (21 Jahre), und seine adoptierte Tochter Lisandra (11 Jahre). 

Darüber hinaus hat er einen weiteren Sohn und vier weitere Töchter. Einige leben in 

Santiago, eine lebt in den Niederlanden und einer in Santo Domingo. Ein weiteres Mal habe 

ich wirklich Glück mit meiner Gastfamilie gehabt. Sie sind sehr freundlich und 

aufgeschlossen. Mit meiner Gastfamilie in San Francisco habe ich nach wie vor noch Kontakt 

und war diese auch schon besuchen. 

Fun Fact: Ich konnte es zuerst selbst auch nicht glauben, aber es ist wahr. Fast immer habe 

ich das Privileg warm duschen zu können. Berechtigt fragt man sich nun, wie das denn 

möglich sei. Nun, es ist keine Hexerei im Spiel. Auf dem Dach des Hauses steht ein 

Wassertank, welcher sich durch die starke Sonneneinstrahlung aufwärmt. Wenn man also 

am Nachmittag unter der Dusche steht und die Augen schließt, kann man ein 

deutschlandnahes Duscherlebnis genießen.  

 

 



Damals in 2015 hatte ich mich bei ecoselva beworben, weil ich unbedingt in einem 

spanischsprachigen Land leben wollte. Ich brachte aus der Schule fünf Jahre 

Spanischerfahrung mit und war aufgrund dieser nie der Situation ausgesetzt überhaupt gar 

kein Wort zu verstehen oder mich in keinster Weise mitteilen zu können.  

Tja, und dann kam das Batey. Da ein Großteil der Menschen hier entweder direkt aus Haiti 

eingewandert ist, oder haitianische Verwandte hat, spricht jeder hier so gut wie immer 

Kreol. Darüber hinaus sprechen zwar auch die meisten Spanisch und viele Französisch, aber 

untereinander unterhält man sich in Kreol. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, 

dass ich keinerlei Sprachproblemen ausgesetzt bin. Ehrlich gesagt verstehe ich weder in 

Kreol, noch in Französisch kein Wort. Auch wenn man die Menschen darauf aufmerksam 

macht, doch bitte in meiner Anwesenheit Spanisch zu sprechen, wird diese Bitte ganz schnell 

wieder vergessen und es wird zurück ins Kreol gewechselt. Das macht es für mich ziemlich 

schwierig mich in Unterhaltungen einzumischen oder überhaupt irgendeinen roten Faden zu 

finden. 

Ich habe nun schon so viele Teile der Dominikanischen Republik gesehen, dass ich von mir 

behaupten kann, mehr von der DomRep als von Deutschland gesehen zu haben. Eine Sache 

ist mir in den letzten Wochen aufgefallen: Ich fühle mich im Süden viel wohler. Im Norden 

war ich doch noch unglücklicher, als ich mir oft selber eingestehen wollte. Wenn ich nun 

aber durch die Zuckerrohrfelder fahre, fühle ich Glück. Ich kann nicht begründen, woran dies 

liegt, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist.  

 

 

 

 


