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0. Einleitung 
 

Es sind jetzt fast zwei Monate vergangen, seitdem ich ein Jahr in der dominikanischen Republik 

gelebt und gearbeitet habe. Diese zwei Monate waren die komischsten Monate meines ganzen 

Lebens. Gleichzeitig war das Jahr in der Dominikanischen Republik mit Abstand das aufregendste und 

bereichernste Jahr meines Lebens. Ich habe sehr viele Ansichten und Prinzipien meinerseits geändert 

und habe unheimlich viel Erfahrung durch das Jahr dazugewonnen. Umso komischer ist es wieder 

zurück in Deutschland zu sein und den riesigen Kontrast zu erkennen. 

Ich möchte in dem folgenden Bericht das 

Jahr noch einmal kurz zusammenfassen 

und ein persönliches Fazit dazu bilden. 

Außerdem möchte ich meine dies 

bezüglichen Gedanken und Gefühle  zu 

Papier bringen. Dazu werde ich den 

Bericht in drei Teile gliedern. Zunächst 

werde ich das Jahr noch einmal kurz 

Revue passieren lassen, danach werde 

ich ein Fazit daraus ziehen und zum 

Schluss werde ich noch auf die Zeit 

wieder hier in Deutschland eingehen. 

Also, vamos a empezar! 

  

Karte der Dom. Rep. Mit eingezeichneten Motorradtouren 

Sonnenaufgang auf dem Pico Duarte 



I. Zusammenfassung des Jahres 
 

Ich habe so viel erlebt in diesem Jahr, dass ich jetzt 100 Seiten vollschreiben könnte und noch nicht 

mal ansatzweise fertig wäre, deshalb werde ich hier nur die wichtigsten Punkte ausführen und nicht 

ins Detail gehen. 

Da wären natürlich zum einen die ersten Wochen in dem neuen Land. Ich hatte schon vorher nicht 

wirklich realisiert, dass ich bald ein Jahr im Ausland leben würde und selbst während der ersten 

Wochen in der Dom. Rep. wurde mir das nur schleppend bewusst. Es gab so viele neue Eindrücke, 

Veränderungen und Erfahrungen, dass ich gar keine Zeit hatte an Deutschland oder das 

bevorstehende Jahr zu denken. Ich bin aber offen auf alles eingegangen und hatte sehr viel Spaß die 

Sprache und Kultur kennen zu lernen. 

Zur Thema Arbeit ging das ganze eher schleppend los. Ich brauchte erstmal eine Grundlage der 

Spanischkenntnisse um wirklich anzufangen. Da haben aber unsere (Alexanders und meine) Chefs bei 

Centro Naturaleza sehr gut geholfen. Die Atmosphäre war sehr gut und wir kamen alle sehr gut 

miteinander aus. Ich hatte mit der Plataforma Nacional zu tun und wir sind oft auf den Campo 

gefahren, wo ich dann später auch den Unterricht geführt habe. Insgesamt war ich nie wirklich viel 

eingespannt oder im Stress, aber etwas zu tun gab es meistens und sei es auf den Campo mitfahren 

oder mit Kenia (der Sekretärin bei Naturaleza) quatschen. 

Das prägendste des gesamten Jahres war 

allerdings die Zeit mit der Gastfamilie und die 

Freizeit. Meine Gastfamilie war die beste, die man 

sich wünschen konnte. Sie haben mich wie einen 

Sohn aufgenommen und so lieb behandelt, als 

wäre ich schon ewig Teil der Familie. Sie haben 

sofort zu allen gesagt, ich sei ihr neuer Sohn und 

waren super stolz mich in ihrer Familie zu haben. 

Das hat mich natürlich sehr gestärkt und hat die 

Zeit in der Dom. Rep. Nochmals verschönert. Ich 

wurde oft mit auf Ausflüge genommen und zu 

verschiedenen Festen eingeladen, von ein paar 

könnt ihr in meinen früheren Berichten lesen. 

 

Dann können natürlich auch nicht die Freizeit und Ausflüge fehlen. Die waren mit Abstand das 

Aufregendste des ganzen Jahres. Wir (Freiwilligen aus Mao) sind oft über ein Wochenende weg 

gefahren und haben super viel erlebt. Außerdem haben mich viele Freunde aus Deutschland besucht 

und wir haben super Reisen unternommen. Ich war fast in der gesamten Dominikanischen Republik 

unterwegs und habe mehr von diesem Land gesehen, als von Deutschland, dem Land, wo ich 19 

Jahre meines Lebens vorher verbracht habe. Ich möchte hier jetzt allerdings nicht in Detail gehen, da 

ihr viel zu diesem Thema in meinen anderen Berichten lesen könnt, wenn es euch interessiert. Ihr 

findet die anderen Berichte übrigens hier. 

Das wichtigste dieses Berichtes sind meiner Meinung nach die beiden folgenden Abschnitte und nicht 

der Rückblick. Deshalb werde ich mich auch nicht mehr weiter mit der Zusammenfassung 

beschäftigen sondern auf die nächsten Punkte eingehen. Wenn ihr zu einem der Punkte, sei es 

Gastfamilie, Erlebnisse oder Arbeit, mehr wissen möchtet könnt ihr mich gerne ansprechen und ich 

werde euch gerne davon erzählen. Also, weiter geht es. 

Gastcousinen und Cousins an Wheinachten 

http://www.ecoselva-verein.de/index.php?id=199#c185


 

II. Fazit 
 

Das ganze Jahr einem Fazit zu unterziehen ist eine ziemlich schwere Aufgabe. Zunächst ist vielleicht 

wichtig zu wissen, dass ich keine Sekunde bereut habe dieses Auslandsjahr zu machen. Selbst in den 

wenigen Situationen, in denen es vielleicht nicht ganz so gut lief habe ich niemals daran gedacht, das 

Jahr vielleicht lieber nicht gemacht zu haben. Wie schon mehrfach erwähnt war es das aufregendste 

und bereichernste Jahr meines bis jetzt kurzen Lebens und ich würde es für nichts eintauschen 

wollen. Ich konnte daran wachsen und reifen und habe in vielen Punkten meine Einstellung zur Welt 

und anderen Dingen geändert. Dadurch, dass ich so nahen Kontakt zu einer komplett anderen Kultur 

und Lebensweise hatte konnte ich meine eigene hinterfragen, ändern und vielleicht sogar 

verbessern. 

Wie schon erwähnt hat das Jahr mich in einigen Punkten sehr verändert und tut es vor allem immer 

noch, denn, da ich nun wieder zurück in Deutschland bin, kommen die meisten Änderungen erst jetzt 

zum Vorschein. Jetzt habe ich den direkten Vergleich der beiden Länder vor Augen und sehe nun die 

feinen Unterschiede und Verschiedenheiten. Ich würde die jetzt gerne herausarbeiten, allerdings gibt 

es erstens zu viele und ich kann sie beim besten Willen nicht in Worte fassen. Man muss so ein 

anderes Land erlebt und vor allem Gelebt haben um das wirklich verstehen zu können. 

Ich gehe deswegen nun lieber auf meine Rückkehr nach Deutschland und meine Jetzige Situation ein, 

da das vielleicht noch ein Stückchen interessanter ist. Ich kann und werde gerne, so gut ich kann, 

Fragen zur Dominikanischen Republik von euch beantworten, möchte das aber nicht hier in dem 

Bericht tuen.  

 

III. Wieder in Deutschland 
 

Wieder in Deutschland zu sein und zu realisieren, dass ich nun nicht mehr auf der Karibikinsel 

Hispaniola bin ist mir anfangs sehr schwer gefallen. Ich habe mich sehr an die Dominikanische 

Republik und ihre Bewohner adaptiert und angepasst und finde es dadurch umso komischer wieder 

in Deutschland zu sein und mein Leben nun wieder hier weiter zu leben. Ich habe mich natürlich sehr 

gefreut meine ganzen Freunde (die sogar eine Überraschungsparty für mich gemacht haben) und 

Familie wieder zu sehen, aber trotz alledem konnte ich bis jetzt immer noch nicht wieder richtig in 

Deutschland ankommen.  

Zudem kommt dazu, dass ich mit meinem weiteren Werdegang nicht sehr zufrieden bin. Ich studiere 

zurzeit Physik an der Uni Stuttgart, aber das war nie mein Ziel. Ich hatte mir ziemlichen Druck 

gemacht, dass ich ja irgendetwas anfangen müsse, sonst würde ich metaphorisch stehen bleiben und 

alle anderen würden weiter gehen. Nun habe ich aber erkannt, dass ich das Jahr bis zum nächsten 

Wintersemester besser nutzen möchte, als einen mich „solala“ interessierenden Studiengang zu 

studieren und denke seit einiger Zeit über alternativen nach. Ich bin der Meinung, dass ich zurzeit 

zufriedener sein könnte und arbeite deshalb darauf hin das auch zu sein. 

Ich werde nun zielorientiert darauf hin arbeiten zum nächsten Wintersemester meinen 

Traumstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik zu beginnen und werde das auch schaffen. Mein noch 

nicht ganz ausgereifter Plan ist auf jeden Fall nächstes Sommersemester ein Studienvorbereitendes 

Praktikum idealerweise in einem Raumfahrtbetrieb zu machen. Bis dahin werde ich mir schon einmal 



die Luft- und Raumfahrttechnikvorlesungen anhören und habe so einen super Start in das Studium 

nächstes Jahr. Also keine Sorge, der Lukas hat immer einen Plan ;) 

Ich werde trotzdem wohl noch etwas in der Luft schweben und noch ein bisschen Zeit brauchen 

wieder komplett in Deutschland anzukommen und meinen Weg zu finden. Bis dahin und weiterhin 

werde ich aber immer der alt bekannte Lukas sein, der positiv, froh und immer gut gelaunt ist. Das 

hat sich in dem Jahr nicht geändert, sondern eher noch verstärkt. 

 

Ich hoffe, dass ihr nun einen kleinen Einblick in mein Jahr und das Leben danach erhalten habt. Ich 

bin immer für Fragen oder Anregungen offen und freue mich über jeden Tipp oder Rat. 

Ich halte euch auf dem Laufenden und bis bald! 

Euer Lukas 


