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Ein Jahr in Santo Domingo  

Ein Lebensjahr – das klingt im ersten Moment viel, doch die Zeit laeuft immer weiter und bleibt 

niemals stehen. Es gibt Momente in denen die Zeit ein bisschen langsamer zu laufen scheint, doch 

genauso auch Momente in denen die Zeit zu rennen scheint. Fuer mein Jahr in Santo Domingo 

trifft eher letzteres zu. Jedes Mal wenn es wieder Zeit wurde einen Bericht zu schreiben oder ein 

Seminar oderReflexionstag anstand, fing ich an, die vergangene Zeit zu reflektieren. Was habe ich 

in der letzten Zeit so alles erlebt, welche Orte habe ich besucht, welche Bekanntschaften 

gemacht? Ich habe das Jahr ueber viele Erfahrungen gesammelt und Land und Leute 

kennengelernt. Der Tatsache geschuldet, dass ich mein Jahr in Santo Domingo verbracht habe, 

lernte ich primaer das Grosstadtleben kennen. Dieser Aspekt bringt sowohl Vor- als auch Nachteile 

mit sich. Die Besuche aufdem Campo haben mir gelehrt, dass es in der Stadt z.B. viel weniger 

Muecken gibt. Das kann ein wahrer Segen sein, denn wenn die Fuesse mit Mueckenstichen 

uebersaeht sind, ist das alles andere als schoen. Dafuer durfte ich regelmaessig unter der zumTeil 

unertraeglichen Hitze in SD leiden. Ein weiterer fuer Freiwillige nicht zu verachtender Faktor ist, 

dass Grossstaedte und damit auch Santo Domingo i.d.R. deutlich teurer sind als das Leben auf dem 

Land.  

 

Parque Colon in der Zona Colonial, Santo Domingo 

 

Letztendlich spielen persoenliche Praeferenzen die entscheidende Rolle, um ein insgesamt gutes 

Jahr zu verbringen. Ich fuer mich wuerde immernoch sagen, dass die Nachteile ueberwiegen, 

obwohl ich mir durchaus auch der ganzen Vorzuege bewusst bin. Moeglicherweise spielt aber 

auch die Tatsache, dass es am Anfang hiess, dass ich nach San Juan de la Maguana kommen 
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werde, immernoch eine Rolle. Von einer Stadt mit so vielen Ecoselva Freiwilligen wie in keiner 

anderen Stadt, der Wechsel auf SD als einzige Freiwillige. Darum liess ich mir die Gelegenheit nicht 

nehmen, San Juan waehrend eines Praktikums ein wenig kennenzulernen. Mein Fazit ist, dass San 

Juan eine schoene Kleinstadt ist, in der ich wahrscheinlich auch gluecklich geworden waere. Die 

Menschen scheinen dort noch offener auf einen zuzugehen, als ich es aus Santo Domingo gewohnt 

bin. Ich habe sehr die Naehe zur Natur und den Bergen genossen. Dadurch das San Juan ein wenig 

kleiner ist, kann man vieles fuesslaeufig erreichen. Besonders genossen habe ich die Naehe zum 

"Estadio", wo man diverse Sportangebote kostenlos in Anspruch nehmen kann. Neben Zumba und 

Volleyball habe ich auch die Moeglichkeit genutzt, mal wieder eine Runde Laufen zu gehen. Aber 

auch fuer kulturell Interessierte hat San Juan etwas zu bieten. So ist die Kathedrale auf jeden Fall 

einen Besuch wert. Es lohnt sich sehr die Aussicht von dem Turm, von wo aus man einen schoenen 

Ueberblick ueber San Juan hat. Als ich mir die Fotos im Nachhinein angeschaut habe, ist mir erst 

bewusst geworden, wie gruen San Juan ist.  

Eine/n andere/n Freiwillige/n in seinem direkten Umfeld zu haben, mit der/dem man auf einer 

Wellenlaenge liegt, beeinflusst die Erfahrung hier vor Ort wesentlich. Leider ist dies nicht immer 

moeglich, aber vielleicht sollte darauf in Zukunft mehr geachtet  werden. Ich habe mir am Anfang 

sehr jemanden gewuenscht, mit dem ich haette zusammen losgehen koennen, um die Stadt zu 

entdecken und dabei andere Leute kennenzulernen. Die Erfahrung zeigt, dass man hier in Santo 

Domingo am einfachsten Leute kennenlernt, wenn man zu Events wie Donnerstags zum Jazz oder 

Sonntags zu Bonye (beides in der Zona Colonial) geht.  

 

Jeden Sonntag gibt Bonye bei den Ruinen in der Zona Colonial ein Konzert 
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Tendenziell sind es in der Zona irgendwann immer die gleichen Leute, weshalb es sich auch lohnt, 

ab und zu mal daraus auszubrechen. Kaum zu glauben, aber Santo Domingo mit seinen insgesamt 

ungefaehr 3 Mio. Einwohnern ist manchmal genau so schlimm, wie jedes kleine Dorf. Zu Events 

wie Carnival oder langen Wochenenden lasst sich dies auch auf das ganze Land ausdehnen, denn 

man trifft Freunde und Bekannte wo auch immer man sich gerade aufhaelt :D 

 

 

Gemeinsame Aktivitaeten mit den Mitfreiwilligen sind immer wieder schoen und eine nette 

Abwechslung zum Alltag  

 

 

¿Aprender Español?!  ¡Claro que sí! 

Wer nicht schon vorher ein wenig Spanisch kann, lernt zumindest die Basics hier vor Ort und zwar 

notgedrungen. Doch ist die zentrale Frage, wie hoch der Ansporn an einen selbst ist, wirklich 

Spanisch zu lernen. Denn in meinen Augen gibt es mindestens vier Faktoren, die Einfluss darauf 

haben, wieviel Spanisch man wirklich innerhalb des Freiwilligendienstes lernt. 
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1.  Die Gastfamilie 

Die erste Anlaufstelle, nicht nur bei Fragen, Problemen und auf der Suche nach landesspezifischen 

Informationen  vor Ort, soweit zumindest in der Theorie. Bevor ich hierher gekommen bin, war 

mein Koffer voll mit guten Gastfamilien Erfahrungen. Hier hat es sich leider ein wenig geaendert. 

Mein in den Augen groesster Einflussfaktor: der primaer materielle Anreiz der Gastfamilien 

Freiwillige aufzunehmen. Ich habe am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet zahlender Gast zu 

sein. In meinem Fall damit einhergehend eine ungenuegene, praktisch nicht vorhandene 

Kommunikation mit meiner Gastfamilie, womit mir schon einmal ein Kanal zum Spanisch lernen 

und sprechen gefehlt hat. 

2. Der Einsatzplatz  

Mein Einsatzplatz bei MUDE bietet theoretisch die Moeglichkeit, eine lang bestehende und fuer 

die Verhaeltnisse hier durchaus gut organisaierte NGO kennenzulernen. Mit den Schwerpunkten 

auf der wirtschaftlichen Entwicklung in Form von Mikrokrediten und der Durchfuehrung von 

sozialen Programmen zur Verbesserung der Lebensverhaeltnisse hier im Land arbeitet MUDE in 

spannenden Bereichen. Ich war leider nie und nirgends voll in den Arbeitsalltag eingespannt, was 

bedeutet, dass ich mir oft eine Beschaeftigung suchen musste, obwohl die Kollegen in den 

Bereichen selber recht viel zu tun hatten. Wenn ich mal Arbeiten uebertragen bekommen habe, 

waren diese meistens sehr leicht und schnell erledigt, sodass auch hier kein grosser 

Gespraechsbedarf bestand und ich haeufig nicht ausgelastet. Primaer sass ich naemlich an einem 

Schreibtisch mit Computer oder kaempfte mich im Kreditdepartment durch die Kreditakten und 

Aktenschraenke. Dadurch habe ich meine Spanischfaehigkeiten auch durch die Arbeit nicht 

wesentlich verbessern koennen. Jedoch habe ich ein paar bereichspezifische Vokabeln gelernt, 

insbesondere im Bereich der Mikrokredite.  

Das kulturelle Verstaendnis ist sehr unterschiedlich, was sich auch im Arbeitsalltag zeigt. Hier wird 

von den Mitarbeitern oft die Holschuld erwartet, waerend in Deutschland die Vorgesetzten der 

Bringschuld nachkommen. Solche Themen wurden bei uns leider erst recht spaet angesprochen, 

sodass es vielleicht sogar schon zu spaet war, noch grossartig etwas mit dem Umdenken zu 

erreichen.  

Bei der allgemeinen Kommunikation spielt auch immer die Sympathie eine Rolle, sodass der 

Umfang der Kommunikation mit den verschiedenen Kollegen stark variiert. Gewuenscht haette ich 

mir einen schnelleren und tieferen Zugang zu meinen Arbeitskollegen, doch erwies dies sich als 

schwierig und zeitaufwendig, was unter anderem auch meinen spaerlichen Spanischkenntnissen 

geschuldet war. Erst jetzt, waehrend der letzten paar Monate fuehle ich mich bei MUDE wirklich 

wohl. Ich bin hier schliesslich doch noch richtig angekommen, auch wenn es Schhade ist, dass es 

erst so spaet der Fall war. Was genau sich geaendert hat, um diesen Zustand zu erreichen, kann 

ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung zwischen einem gesunden 

Selbstbewusstsein meinerseits und der Tatsache, dass sich hier mittlerweile alle an meine 

Anwesenheit gewoehnt haben. } 
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Día de las madres- Muttertag bei MUDE 

 

3. Freizeit/Freunde  

Die Freizeitgestaltung hat einen grossen wenn nicht sogar den groessten Einfluss auf den 

Fortschritt, den man in seinen Sprachkenntnissen macht. Je nachdem, ob man sich regelmaessig in 

seiner Komfortzone befindet und viel  Deutsch bzw. English spricht oder aber immer versucht 

Spanisch zu sprechen, bleibt entweder das Spanische auf der Strecke oder wird eben regelmaessig 

geuebt. Natuerlich faellt einem seine Muttersprache oder Englisch als erste Fremdsprache 

leichter, doch dafuer ist man ja schliesslich nicht hierher gekommen. Es erwartet keiner von einem 

das man perfekt spricht und gerade Muttersprachler verzeihen einem den einen oder anderen 

Fehler. Dominikaner sind immer sehr hilfsbereit und erklaeren einem gerne auf Nachfrage, wann 

man zum Beispiel ser und wann man estar benutzt. Auch wenn es am Anfang eine grosse 

Herausforderung darstellt, ist es theoretisch am Besten, wenn man ein paar dominikansiche 

Freunde hat, die keine andere Fremdsprache sprechen, wovon es selbst in Santo Domingo einige 

gibt. Zu Beginn war ich erschrocken, wie viele nur schlecht Englisch sprechen, sodass die Leute 

i.d.R. sogar besser zu verstehen waren, wenn sie das gesagte noch einmal auf Spanisch wiederholt 

haben. Waehrend auf meine Gastfamilie letzteres zutrifft, habe ich aber  auch viele Freunde die 

fliessend Englisch sprechen. Wenn man gerade einmal nicht den Kopf dafuer hat sich auf Spanisch 

durchzukaempfen ist es eine gute Alternative, wobei manchmal auch einfach die Bequemlichkeit 

siegt und dann das Spanisch auf der Strecke bleibt, womit ich zum naechsten Punkt komme. 
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4. Persoenliche Motivation 

Letztendlich ist alles von der persoenlichen Motivation abhaengig, denn wo ein Wille ist, ist auch 

ein Weg. So kann man seine Freunde hier bitten, mit einem Spanisch zu sprechen auch wenn die 

Kommunikation auf Englisch leichter waere, einen Sprachkurs machen, oder sich selbst immer 

kleine Lernziele setzen. Ausserdem gibt es im Internet viele Seiten auf denen man kostenlos 

Uebungen absolvieren kann, um  immer mal zwischendurch  ein bisschen lernen zu koennen.  Ich 

bin der Ueberzeugung, dass man Sprachen am Besten lernt, wenn man sie spricht. Also nur Mut 

und drauflosgequatscht, denn so macht man die schnellsten Fortschritte. Manchmal muss man 

dafuer ueber seinen Schatten springen, aber es ist die Ueberwindung auf jeden Fall wert. Ich 

wuerde das naechste Mal auch ein Spanischbuch mehr einpacken, denn gerade in in der 

Anfangszeit hat man meistens noch mehr Zeit auf der Arbeit, um Spanisch zu lernen und 

Uebungen zu machen. Insbesondere bei Projektplaetzen, bei denen man nicht immer einen 

Internetzugang zur Verfuegung hat, ist so zumindest ein sinnvoller Zeitvertreib gesichert.  

 

Das  die „República Dominicana“ ein traumhaft schoenes und vielseitiges Land ist und die 

Dominikaner offen und hilfbereit sind, brauche ich eigentlich nicht noch einmal zu erwaehnen. 

Fuer mich steht bereits fest, dass ich wiederkommen werde   

 

 

Wish it, dream it, do it! 


