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Willkommen zurück zu meinem Einblick in Arbeiten und Leben in der Dominikanischen Republik. 

Wow, über 8 Monate sind schon um. Ich bin Hin- und Hergerissen zwischen Familie und Freunden, 

die mich in Deutschland erwarten und Familie und Freunden hier.  

Mein Kopf quillt über, meine Erfahrungen sind schwer zu strukturieren, schwer objektiv zu halten, 

schwer in Worte zu fassen.  

 

Seit Januar hat sich unglaublich viel verändert.  

Beginnen wir mit der Arbeit: 

Wie ich schon im letzten Bericht angedeutet hatte, wurde die Jahresplanung, die von der Gran Jefa 

bestätigt werden muss, um Geldmittel zu haben, erst Ende März bewilligt.  

Bis dahin wurden hauptsächlich Pläne gemacht, aufgeschrieben, wieder verworfen, neue, bessere 

Pläne gemacht und viele kleine Dinge erledigt. So kannten mich nach 2 von 6 Besuchen in der 

Ferretería, wo ich die Schlüssel für alle Ludotecas habe kopieren lassen, ein paar Angestellte schon 

mit Namen und fragten auch schon gar nicht mehr, wozu ich denn all diese Kopien bräuchte. 

Seit wir die kaputten Spielzeuge Anfang des Jahres aus den Ludotecas entfernt haben, stehen zwei 

aufgrund des dort rücksichtslosen Umgangs mit den Spielzeugen fast leer da. In den übrigen drei 

haben die Aufpasserinnen, Ludotecarias, die Kinder genug unter Kontrolle, um für einen schonenden 

Umgang miteinander und mit den Materialien zu sorgen.  

Bei den anderen scheitert es leider an Desinteresse oder bei Unerfahrenen an der Zurückhaltung aus 

Angst „uncool“ zu wirken.  

An eventuelle Nachfolger: Ein Ton, der ruhig aber ernst ist, wird den Kindern nicht den Spaß an den 

Spielen und Aktivitäten nehmen. Im Nachhinein muss man sich bewusst machen; es ist eine 

Erziehungseinrichtung und nichts zu tun, wenn Streit oder Vandalismus aus Übermut aufkommen, 

fördert dieses Verhalten nur und sorgt für Nachahmungsverhalten bei den Jüngeren.  

Man sollte ruhig, sicher und bestimmt aber immer mit viel Spaß von sich selbst aus an die Kinder 

herantreten.  

Ich sehe es inzwischen als meine Aufgaben, die Ludotecarias zu motivieren und vor Ort bei Besuchen 

nach individuellen Bedürfnissen mit den Kindern fortzubilden. Um ein paar Spiele, die die Kinder 

immer lautstark fordern kommt man 

allerdings nicht herum! Nicht dass es mich 

stören würde… ;) 

 

 

Mein momentanes Projekt, in dem ich 

jeweils ein paar Tage in Folge dieselbe 

Comunidad (Gemeinde) besuche und mit 

den Kindern in sowohl Schule als auch 

Ludoteca mit dem Thema Verschmutzung 

und Recycling arbeite, sehe ich als die 

vielversprechendste Aufgabe für zukünftige 



Freiwillige. 

Die Auswahl an Themen ist grenzenlos und mit 

einem Zeitraum über mehrere Tage kann man ein 

vielfältiges Mini-Seminar gestalten. 

 

Seit meine ehemalige Tutorin kürzlich entlassen 

wurde, hat sich mein Aufgabenbereich 

selbstgewählt erweitert. Zwar wird ein 

Nachfolger gesucht und ich hoffe für die Projekte, 

dass auch schnell einer gefunden wird, doch das 

wird wohl noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.  

Die Aufgaben, von denen mir vorher gesagt wurde, ich solle sie nicht wahrnehmen, da sie nicht zu 

meinem Aufgabenbereich gehören, werde ich, bis ein Nachfolger gefunden ist, ebenfalls bearbeiten. 

So lasse ich dann den Pflichtteil der Arbeit hinter mir und wende mich meinen Eindrücken zu: 

Am liebsten würde ich einfach eine Strichliste mit allen Dingen anfertigen, die einem auffallen. Aber 

so funktioniert es leider nicht.  

In meiner Zuneigung zu diesem Land und den Freunden, die ich hier gefunden habe, setze ich mir 

teilweise eine illusorische Brille auf.  

Man könnte meinen, ich hätte mir angewöhnt, an den Menschen immer nur das zu sehen, was ich 

sehen will, im Sinne dessen, was ich verarbeiten kann. 

Denn wenn ich jedes Mal, wenn ich jemanden neues treffe oder mit Altbekannten spreche, an die 

Ansichten denke, die sich von meinen unterscheiden, komme ich nicht weiter.  

Es ist etwas, was man sich wohl hier angewöhnt, immer eine oberflächliche Kontaktbasis zu finden 

und nicht weiter vorzutasten aus Angst, worauf man stoßen könnte oder aus Angst selber anzuecken.  

Man kann natürlich nicht generell sagen, dass zwischenmenschliche Beziehungen hier oberflächlicher 

sind, doch viele Dominikaner und Dominikanerinnen haben mir gegenüber wiederholt geäußert, wie 

sehr sie sich mehr wahres Vertrauen wünschen; dass man der Gesellschaft, der Arbeit, der Familie 

und ein vielen „Freunden“ selten das wahre Ich zeigen könne. Gerüchte sind laut meinen Freunden 

anscheinend eine Spezialität San Juans.  

Oft gibt es einen wahren Freund, dem dann alles erzählt wird. Das Vertrauen den Freunden 

gegenüber ist größer als der Familie. 

Auch Personen, die dir ihre wahre Meinung äußern, sind selten. Auch wenn alles hier offen und 

ehrlich und gelassen scheint, frage ich mich teils, wie man wirklich erfüllt sein kann, wenn man 

immer in Vorsicht lebt. In Vorsicht, ob dieser oder jener mit deiner Meinung nicht übereinstimmt und 

über dich Halbwahrheiten verbreiten wird.  

Vor allem in der Liebe ist dies extrem. Wahre Monogamie ist hier rar. Sei es der Mann, sei es die 

Frau, irgendwie gibt oder gab es meistens jemand anderen parallel. Die Begründungen oder 

Ausreden sind dieselben: „Er/Sie hat das ja auch getan.“ „Die Beziehung war ja auch schon fast 

vorbei, 6 Monate später.“ „Es war ja nur für sie etwas ernstes, für mich war das nie ernst.“ 



Während Männer häufig lautstark bekunden, wie viele „schlimme“ Frauen es gäbe, die mit mehreren 

Männern gleichzeitig etwas haben und wie grauenvoll dies sei, haben keine Scham über ihre zwei 

Freundinnen, die sie neben der Ehefrau haben, zu reden.  

Ähnlich wie überall auf der Welt, gelten für Frauen andere Maßstäbe als für Männer. Doch auch 

wenn eine Frau, die ohne Beziehung sich mit mehreren Männern trifft, als billig bezeichnet wird, 

stört es die Männer keineswegs, sich mit ihr parallel auch noch zu treffen. Die Freundin oder Frau 

allerdings soll vollkommen treu sein, auch wenn der Mann das nicht ist.  

Ich denke dieses Hin und Her verdeutlicht, warum auch Beziehungen meist auf körperlicher 

beziehungsweise äußerlicher und nur oberflächlich persönlicher Ebene bleiben. Das Risiko ist 

schlichtweg zu groß, das Vertrauen nicht möglich aufzubauen.  

Es ist beinahe traurig, an die Männer und Frauen hier zu denken, die mit verschiedenen Leuten 

Kinder kriegen, um des Kinderkriegens willen oder sogar ungewollt und trotz einer oder mehreren 

Beziehung/en nicht das erleben, was eine Beziehung wirklich ausmachen sollte: Vertrauen, Offenheit 

und Liebe trotz der Fehler, die man kennengelernt hat. Wie kann man wirklich erfüllt sein, wenn man 

immer einen Teil seines Selbst verstecken muss. Selbst wenn man es nicht versteckt, pendelt man 

doch zwischen mehreren Leben und Familien hin und her.  

Darüber habe ich mich mit meinen Freundinnen und Freunden oft unterhalten. Sie meinen meist, 

dass sie Vertrauen und Treue wollen, dass sie sich komplett jemandem anvertrauen möchten. Das 

„aber“ und Begründungen, weshalb dies unmöglich sei, folgen ausnahmslos. Sollte man nicht selber 

den ersten Schritt machen können? Sonst bricht der Kreis der Zurückhaltung aus Angst verletzt zu 

werden doch nie.  

Tiefe Gefühle sind in den meisten Fällen mit viel Furcht verbunden. Nicht zu verwechseln mit den 

vielen Liebesgeständnissen ohne Gefühlshintergrund.  

Doch auch wenn in dieser sehr persönlichen Angelegenheit so viel Vorsicht herrscht, habe ich das 

Glück gehabt, viele ehrliche und offene („soy muy open“) Leute kennenzulernen, die ihre Meinung 

zumindest vor Freunden so kundtun, wie ihnen der Kopf steht. Die anders sein und anders denken, 

nicht aus Vorsicht oder „Tradition“ ablehnen und sich dabei schon fast zu viel Mühe geben, selber 

anders als andere zu sein. Mini-Hipster-Gruppierungen könnte man sagen. 

Eine weitere ähnliche Gruppierung sind die Tigueres (Unruhestifter/Unartigen/Verbrecher), die 

anders sind, anders sein wollen, für viele Jugendliche cool sind, da sie ein Leben wie in den 

Reggaeton-Liedern führen, aber deswegen auch Konsequenzen akzeptieren müssen. Wenn du in 

bestimmten Kreisen verkehrst, musst du damit rechnen, dass du Schwierigkeiten beim Finden von 

Arbeit haben wirst. Hier in einer relativ kleinen Stadt und dementsprechend in allen Comunidades 

und Dörfern, die noch kleiner sind, weiß fast jeder über deine Aktivitäten Bescheid.  

Rock, Metal, Elektro, Zigaretten, Schwarze Kleidung, Piercings, Tattoos, Natürliches Haar; alles 

Zeichen, dass man jemanden besser nicht anstellen sollte, wenn dir das Image deiner Firma wichtig 

ist.  

Natürlich gibt es immer Ausnahmen und Extremfälle. Und wenn dir San Juan letztendlich doch zu 

klein, zu überschaubar ist, dann zieht man weg, weg von aus prüfenden Blicken und schnellen 

Gerüchten in die anonyme Hauptstadt. 

Der Unterschied zwischen Stadt und Campo ist vor allem in Hinsicht der Möglichkeiten in Freizeit und 

Freiheit der Mentalität zu spüren. Wenn man hingegen auf Essen, Lebensstil oder allgemeine 



Meinungen achtet, gibt es meiner Meinung nach wenig Unterschiede.  

In Santo Domingo hörst du früh morgens genauso Hähne schreien wie auf dem Dorf. 

Doch natürlich gibt es immer Ausnahmen: Leute die doch noch ein Haus haben, wo es reinregnet 

durch die goteras (Löcher im Wellblech), wo der Lehmboden bei jedem Regen weggeschwemmt 

wird. Doch darüber kann man hinwegsehen. Man gewöhnt sich an alles. Nur für Kinder tut es mir 

leid, wenn sie auf dem weit entfernten Campo wohnen. Die Bildung ist durch die weiten Wege und 

mangelnde Qualität vor Ort nun mal anders als für Kinder in der Großstadt. 

Barbie in Schwanensee auf noch matschigem Lehmboden auf dem Campo 

Ein paar moralische Konflikte aufgezählt:  

Wenn ich zwei DVDs zur Auswahl habe, was zeige ich meinen kleinen 3 und 4 jährigen Kindern? Eine 

sexistische Reggaeton-Musiksammlung oder einen gewalttätigen Kampffilm. 

Eine Freundin von mir hat ungewollt ein Baby bekommen und lebt nun getrennt vom Vater bei ihrer 

Mutter. Sie arbeitet bei einem Rechtsanwalt als Sekretärin, verdient jedoch nicht genug für ihr Kind, 

da ihr Chef ihr nur wenig Geld zahlen kann. 

Ihr Exmann arbeitet im Moment nicht  und kümmert sich deswegen jeden Tag während sie arbeitet 

um das Kind. Dennoch zahlt er mehr für ihren Sohn als sie. Denn er hat eine sogenannte „botella del 

gobierno“ (Flasche der Regierung). Das bedeutet, er ist zwar auf dem Papier in einer Firma angestellt, 

erscheint jedoch nie zur Arbeit, er bekommt nur das Gehalt. Dies können dir Familie und Freunde, die 

bei der Regierung arbeiten besorgen. Was soll ich denken, was soll ich sagen? Ohne diesen 

Scheinberuf könnten sie ihr Kind nicht ernähren und in San Juan wohnen bleiben. 

Es ist schwierig. Wie ich sagte, meist versuche ich an vieles nicht zu denken. Wo Korruption 

auftaucht, fällt sie mir teilweise nicht einmal auf, es sei denn meine Freunde weisen mich mit der 

Nase darauf hin, dass der Polizist Geld will, damit die Musik vom Auto weiter laut gespielt werden 

darf. 

Über das Verhalten einiger kann man nur den Kopf schütteln. Wie ist es möglich, dass eine Familie, 

die direkt neben einem riesigen Staudamm wohnt, kein Wasser aus dem Hahn bekommt und ein 

Mann in San Juan sein Auto jeden Tag mit gigantischen Wassermengen wäscht. Vor allem in einer 

längeren Trockenheit ist mir dieses Verhalten einiger weniger unverständlich. 

 

Auch wenn man nichts an Gewohnheiten und Mentalität der Erwachsenen ändern kann, mache ich 

mir dennoch immer und immer wieder die 

Hoffnung, dass ich, vor allem durch meinen Beruf, 

bei den Kindern ein verändertes Denken in Gang 

setzen kann. Es ist schön, Resultate meiner Arbeit 

zu sehen, Geistesblitze in den Gesichtern der 

Kinder und Nachdenken über das, was eben gehört 

wurde. Ich habe die Illusion abgeworfen, ich könne 

jedes Kind erreichen, aber die Ergebnisse sind mir 

meine Arbeit vollständig wert. Jede Art von 

Verhalten und Nachahmung kann irgendwann von 

der neuen Generation verändert werden.  



natürlich erreicht man nicht jeden, natürlich denken viele noch so wie ihre Eltern oder Großeltern. 

Jede Veränderung ist langsam aber es macht mich froh, bei den Kindern meinen Teil zu leisten. 

Auch wenn es manchmal hart ist, macht es mich sehr glücklich in der DomRep zu arbeiten und zu 

leben. 


