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Die Zeit fliegt... 

Schon wieder ist es Zeit einen neuen Bericht zu schreiben, obwohl es mir vorkommt als hätte ich den 

letzten Bericht erst letzte Woche abgegeben. Es ist viel passiert doch an meiner Gesamtsituation hat sich 

nicht viel verändert. Ich bin immer noch glücklich im Liceo und in Conuco. Ich habe in den letzten 

Monaten viel gesehen und erlebt, mehr Verantwortung übernommen und eigene Projekte gestartet. Bin zu 
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meiner alten Heimat auf Zeit zurückgekehrt, habe Freunde verabschiedet und neue willkommengeheißen, 

aber dazu nun mehr. Viel Spaß beim Lesen! 

Meine Arbeit im Liceo 

Mir gefällt die Arbeit im Liceo immer noch sehr gut 

ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe mittlerweile 

herausgefunden wen ich fragen muss um Antworten 

auf meine Fragen zu bekommen und meine 

Arbeitskollegen beziehen mich in ihre Projekte mit 

ein oder bitten mich ihnen bei verschiedenen Dingen 

zu helfen. Hauptsächlich erledige ich aber auch 

weiterhin Arbeiten für den Direktor der Schule. Das 

heißt meine Hauptaufgaben erhalte ich von ihm und 

die anderen Aufgaben laufen meist parallel. Das 

macht die Arbeit sehr abwechslungsreich aber 

manchmal gibt es natürlich auch kleine Leerläufe in 

denen ich mir die Zeit mit Spanischlernen oder auch 

Berichten wie diesem hier die Zeit vertreibe, zum 

Glück kommt das aber kaum noch vor. Hier folgt 

nun ein kleiner Überblick über meine 

Aufgabenbereiche und Projekte die ich in den letzten 4 Monaten erledigt habe.  

Inventarios de la Biodiversidad 

Mein Großprojekt an dem ich fast 3 Monate seit Beginn meiner Arbeit im Liceo gearbeitet habe sind die 

Inventarios de la Biodiversidad, was im deutschen so viel bedeutet wie Inventur der Biodiversität. Das 

klingt auf den ersten Blick sehr abstrakt, aber hinter dem Begriff verstecken sich Dateien über 

verschiedenste Spezies sowohl endemisch also auch nicht endemisch. Ich hinterlege also zu jeder Tierart 

ein repräsentatives Foto, wissenschaftlichen Namen und umgangssprachlichen Namen und alle 

allgemeinen Informationen die ich finden konnte. Hier ging es nur um Tiere und Pflanzen die man im 

wissenschaftlichen Reservat Salcedoa findet. Diese Aufgabe ist jetzt allerdings abgeschlossen und man 

kann nun online in der von mir erstellten Datenbank Informationen und Fotos über jegliche Insekten, 

Reptilien, Amphibien, Säugetiere, Bäume, Sträucher, Vögel usw. finden.  



 

 

 
3 

Administration/Computerarbeit 

Es fällt in einer großen Schule natürlich auch immer administrative Arbeit an. Das heißt ab und zu helfe 

ich auch beim Korrigieren von Klassenarbeiten oder großen Examen und trage deren Ergebnisse in den 

Computer ein, damit Statistiken über die Stärken und Schwächen der Schüler erstellt werden können und 

zum besseren Überblick. Manchmal helfe ich auch beim Kopieren oder tackere Guides für die Kinder 

zusammen, diese Aufgaben werden mir aber nie fest zugeteilt, falls ich mal etwas vom Computer 

wegkommen möchte frage ich einfach den entsprechenden Lehrer ob ich dabei helfen kann und meistens 

wird die Hilfe dann freudig angenommen. Ich meine wer tackert schon gerne 350 Guides a 5 Seiten 

alleine zusammen.  

Eine neuer Aufgabenbereich der sich erst seit ein paar Wochen für mich geöffnet hat ist das retten der 

PowerPoint Präsentationen einiger Lehrer. Die Lehrer des Liceos halten öfter mal Präsentationen auch 

verschiedenen nationalen Lehrerkonferenz oder anderen wichtigen Veranstaltungen und stellen dort 

verschiedene Unterrichtsmethoden oder -konzepte vor. Nicht alle Lehrer kennen sich allerdings gut mit 

PowerPoint aus und so ist es mein Job geworden genau diese Präsentationen professioneller aussehen zu 

lassen. Inhaltlich muss ich meinst nicht viel ändern, sondern nur die Designs auswählen/gestalten und auf 

die Präsentation anwenden. Oft müssen auch Dinge gekürzt werden oder Smart Art Grafiken erstellt 

werden. Das ist hauptsächlich Spielerei und macht mir meist viel Spaß. Für eine Präsentation über das 

Debattieren musste ich auch schon mal ein kleines Fotoshooting mit ein paar Schülern starten um 

aussagekräftige Bilder für die Präsentation zu haben.   

Mitwirken im Unterricht 

Ich habe auch immer mehr Möglichkeiten im Unterricht zu helfen. Die 10. Klasse hat sich beispielsweise 

im Literaturunterricht mit der Romantik befasst und die Leiden der jungen Werther gelesen. Um diese 

Unterrichtseinheit einzuführen durfte ich eine Stunde über Goethe gestalten. Ich hatte sehr viel Spaß 

dabei, allerdings ist es mir sehr schwer gefallen, da mein Spanisch Vokabular bis zu diesem Zeitpunkt 

keine Begriffe der Geschichte und Literatur einschloss. Irgendwie habe ich es ja dann doch geschafft und 

war sehr froh, dass die Kinder sich nach meinem Vortrag sehr darauf gefreut die Leiden des jungen 

Werther zu lesen und vielleicht auch dem Werther-Fieber zu verfallen. Es kamen nach meiner Stunde sehr 

viele Fragen zu Begriffen auf was mich sehr gewundert hat, aber die Lehrerin der Klassen hat mir erklärt, 

dass das daran lag, dass ich sehr viele schwierige Wörter verwendet hatte die ich im Wörterbuch fand, die 

die Schüler allerdings nicht kannten. Die Lehrerin erklärte in den folgenden Klassen einfach die nicht 
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verstandenen Wörter an der Tafel. (Es waren insgesamt 4 Vorträge hintereinander in jeder 10. Klasse 

einer). 

Ich darf auch bei der Vorbereitung von verschiedenen Labs helfen, also kleinen wissenschaftlichen 

Versuchen die einen Inhalt für die Schüler Interessanter machen sollen. Beim letzten Lab bei dem ich 

geholfen habe durfte ich bei der Gestaltung einer Einführung über natürliche Selektion am Beispiel von 

Vögeln im Bosque de la mujer helfen. Das heißt ich habe ein Skript von einem YouTube Video erstellt. 

Dann habe ich Karten gebastelt um die natürliche Selektion und die dazu gehörigen Merkmale zu 

verdeutlichen und zum Schluss durfte ich die Schüler in den Bosque de la mujer begleiten um zu sehen 

wie sie selbst versuchen die verschieden Merkmale der Vögel dort herauszufinden um das 

Evolutionsergebnis live zu erleben.  

Aufsicht/Vertretung 

Bei Klassenarbeiten oder Proben der “Pruebas 

Nacional” helfe ich auch manchmal bei der 

Aufsicht. Das heißt ich laufe einfach als 

zweiter Aufsichtslehrer durch die Klasse und 

achte darauf, dass niemand abschreibt. Etwas 

spannender sind die Aufsichten bei Ausflügen. 

Es geht hierbei sowohl um Ausflüge nach 

Salcedo und Tenares wie zum Beispiel mit der 

Gesundheitsklasse um Auskünfte über die 

Gesundheitssituation der Provinz einzuholen 

oder Besuche beim “Ecoparque del Paz” 

(Ökopark des Friedens) und dem “Bosque de 

la mujer” (Wald der Frau) als auch um größere Exkursionen zum Beispiel nach Santiago zum Centro 

Leon, andere Museen oder in Naturreservate wie Salcedoa. Ich freue mich immer sehr wenn ich solche 

Gelegenheiten bekomme, denn sie sind auch für mich immer eine Gelegenheit neues zu Lernen oder Orte 

zu Besuchen an die ich sonst nie gekommen wäre.  

Es kommt auch immer wieder vor, dass Lehrer krank sind und keine Vertretung aus dem gleichen 

Fachgebiet gefunden werden kann. Dann bin ich an der Reihe in den Klassen Vertretungsunterricht zu 

machen. In den meisten Fällen bekomme ich kurz vor der Stunde die Materialien, die die Schüler 
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bearbeiten sollen und muss nur für Ruhe sorgen und kleinere Fragen klären. Es macht mir immer viel 

Spaß die Vertretungsstunden zu halten weil ich sonst nicht viel mit den Kindern in Kontakt komme.  

Bosque de la mujer 

Nicht nur das zuvor beschriebene Lab hat mich in den Bosque de la mujer geführt, sondern auch eine 

Aufgabe des Sportministers. Er möchte, dass vor Ort Schilder aufgestellt werden über die verschiedenen 

Vögel die im Bosque de la mujer existieren. 

Das heißt ich soll die Vögel identifizieren, 

fotografieren und Informationen über sie 

herausfinden damit die Infotafeln aufgestellt 

werden können. Das hat sich aus verschiedenen 

Gründen trotz vieler Besuche als schwer 

herausgestellt, da meine Kamera nicht genug 

Zoom hat um gute Bilder der Vögel zu machen 

die ausreichend sind um sie zu identifizieren. 

Ich habe jetzt mit etwas Hilfe alle Wasservögel 

identifiziert, aber die anderen Arten fehlen noch 

und das ganze Projekt wird noch viel Arbeit 

brauchen, macht aber auch sehr viel Spaß.  

Umweltbildung in der Region bei  Salcedoa  

Ein Projekt an dem Lennard und ich gemeinsam Arbeiten ist die Umweltbildung in den Bergdörfern bei 

Salcedoa, also in den Schulen in denen ich vorher gearbeitet habe. Ich hatte diese Idee, weil mir die 

Schüler dort immer noch sehr am Herzen liegen und ich gerne mal wieder dort oben arbeiten wollte und 

weil ich ja die schlechten zustände besonders was die Umweltbildung betrifft dort oben live erlebt habe 

und glaube, dass dieses Umweltbildungsprogramm den Kindern helfen kann und sehr viel Spaß machen 

wird. Wir haben also zunächst auf Basis von Präsentationen die Lennard noch von seiner alten Arbeit 

hatte Plakate erstellt, weil es dort ja leider weder Strom noch Beamer gibt um eine Power Point 

Präsentation zu zeigen. Gleichzeitig haben wir alle Schulen besucht und mit den Direktoren besprochen 

ob überhaupt Interesse an Umweltbildung besteht und um zu sehen ob sie bereit sind uns Unterrichtszeit 

zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz war sehr positiv und deshalb haben wir dann zu den Themen 

Müll, Wasser, Klimawandel und Biodiversität/Wälder Plakate und Materialien vorbereitet. Die Idee ist 
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immer erst einen Vortrag vorzubereiten und dann eine Aktion mit den Kindern zu machen. Dann war ein 

zweiter Besuch nötig um die Details mit den Schulen zu besprechen, also wann wir kommen und wie das 

ganze ablaufen wird. Wir haben alles mit den Direktoren besprochen und dann ging es zwei Tage später 

auch schon wieder auf den Berg um unseren ersten Vortrag über das hier besonders wichtige Thema Müll 

zu halten. Wir haben an diesem ersten Tag nur eine Schule geschafft, was aber sehr gut war besonders um 

unser Konzept zu testen - erst Vortrag, dann basteln mit Müll. Wir haben etwas länger gebraucht als 

gedacht, eineinhalb Stunden, aber es hat viel Spaß gemacht und die Kinder haben toll mitgemacht. Es war 

zwar ein sehr anstrengender Tag, aber es hat glaube ich allen beteiligten sehr gut gefallen. Nächste Woche 

geht es so weiter, denn es sind 4 Vorträge in allen 3 Schulen geplant.  

 

Mein Leben in Conuco 

Mit meiner Gastfamilie läuft soweit auch alles noch ganz gut. 

Die Abgelegenheit macht mir manchmal sehr zu schaffen 

weil es so kompliziert ist in der Dunkelheit nach Hause zu 

kommen. Oft kann ich deshalb unter der Woche nichts 

unternehmen und kann an Aktivitäten der anderen 

Freiwilligen oder meinen Arbeitskollegen nicht teilnehmen 

was sehr schade ist und es sehr schwer macht Kontakte 

außerhalb meines klassischen Deutsch/ Amerikanischen 

Freundeskreis zu knüpfen. Leider hat das Leben auf dem 

“Campo” keine wirklichen Vorteile außer der Nähe zur Natur 

weil irgendein Nachbar oder meine Gastfamilie immer sehr 

laute Musik spielt und das von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr 

nachts jeden einzigen Tag. Ich habe mich mittlerweile aber 

daran gewöhnt. Alle haben immer gesagt man gewöhnt sich an alles und jetzt kann ich das auch 

bestätigen. Ich komme natürlich mittlerweile auch gut damit klar weder eine Tür noch eine Decke zu 

haben und auch das Duschen mit einem Eimer gehört mittlerweile zu meinem Leben wie der Gang zur 

Arbeit im Schulbus und das späte Abendessen. Bis ich mich daran gewöhnt hatte hat allerdings wirklich 

eine Weile gedauert denn meistens esse ich um 12 Uhr Mittagessen und dann erst wieder nach 9 

Abendessen und diese 9 Stunden können sich wirklich sehr ziehen. Sonst ist jetzt das Fitnessstudio ein 

fester Bestandteil in meinem Alltag geworden und ich gehe mindestens 3-mal die Woche dort hin, 
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hauptsächlich um nicht vor Langeweile zu sterben, weil es weder Internet noch Gleichaltrige in meiner 

Nähe gibt. Das Fitnessstudio ist 20 Minuten zu Fuß entfernt und so ist mein Tag jetzt meistens bis 7 Uhr 

abends gefüllt, was mir wirklich geholfen hat. Sonst gehe ich in meiner Freizeit oft auch meine 

Mitfreiwilligen besuchen die in Projekten mit Kindern arbeiten. Es ist also kein Problem wenn ich dort 

nach meiner Arbeit vorbeikomme und ein wenig mit Basketball spiele und ein weiteres paar Augen auf 

die Kinder aufpasse. 

 Auch sonst habe ich mich besser eingelebt, ich kenne die Leute in meiner Straße und sie kennen mich, 

was mir ein gutes Gefühl gibt und auch die Rufe und das psssten enorm eingegrenzt hat, hier ruft mir auch 

kaum noch jemand “Americana” hinterher, da die meisten Leute mittlerweile wissen woher ich komme 

und was ich hier mache. Auch die Amerikanischen Lehrer aus dem Liceo wohnen in Conuco, zwar am 

anderen Ende, aber mit dem Fahrrad gut erreichbar und ich habe in letzter Zeit auch immer mehr mit 

ihnen unternommen, was mich sehr freut weil es Abwechslung bringt und sie alle sehr nett sind.  

Andere Ereignisse und Erlebnisse 
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Wie immer gibt es natürlich auch besonders schöne und besonders traurige Momente. Wir Freiwilligen 

bei der Oficina Tecnica Provincial (OTP) haben Zuwachs bekommen, weil ein anderer Freiwilliger von 

Ecoselva zu uns gewechselt hat. Wir haben uns sehr gefreut und sind jetzt also wieder 4, denn Antonia 

eine Freiwillige von ICJA die nur einen halbjährigen Freiwilligendienst absolviert hat, musste uns Anfang 

März leider verlassen. Wir haben aber eine kleine Abschiedsparty mit Kuchen und Partyhüten veranstaltet 

und sie dann alle zum Flughafen nach Santiago gebracht. Auch wenn wir zunächst alle sehr traurig waren 

freuen wir uns schon auf ein Wiedersehen (welches auch stattfinden wird, das Datum steht schon).  Wir 

hatten nach ungefähr 6 Monaten zwei 

Zwischenseminare. Es waren zwei, weil 

die Oficina Tecnica für ihre Freiwilligen 

von ICJA ein Zwischenseminar 

veranstaltet an dem wir von Ecoselva in 

Salcedo (Lennard und ich) auch 

teilnehmen durften. Wir haben also eine 

Woche mit all den anderen deutschen 

Freiwilligen in Moca auf dem Gebetsberg 

(Kloster) verbracht. An diesem 

Seminar nahmen alle Deutschen in 

der Dominikanischen Republik, die 

mit kleineren Organisationen 

“weltwärts” machen teil und noch 

zwei die IJFD (Internationaler 

Jugend Freiwilligen Dienst) machen 

aus Cuba, teil. Wir hatten eine tolle 

Zeit auf diesem Seminar. Es war sehr 

interessant zu sehen wie die 

verschiedenen Freiwilligen leben und 

arbeiten und besonders die 

Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Organisationen herrschen zu sehen. Dieses Seminar war 

auf Spanisch, was es für uns umso lehrreicher aber auch komplizierter gemacht hat, da es natürlich 

manchmal immer noch etwas schwerfällt wenn man komplizierte Situationen oder Gefühle vor allen auf 

Spanisch ausdrücken muss. Das Seminar war aber insgesamt sehr informativ und aufschlussreich weil wir 

in verschiedensten Übungen zu verschiedensten Themen reflektiert haben. Wir haben auch noch einiges 
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mit dem Seminar unternommen einen Tag waren wir in Jarabacoa bei Wasserfällen und in einer 

Umweltschule und La Vega bei einer Kirche von der man das ganze Cibao Thal überblicken kann, einen 

anderen in Salcedo um alle Projekte der OTP anzuschauen unter anderem auch das Museum Hermanas 

Mirabal.  Danach ging auch schon sehr bald das Ecoselva Seminar in Santo Domingo los, wieder im 

Kloster. Es war sehr schön alle wieder zu sehen und mal wieder gemeinsame Zeit zu verbringen. Sonst 

bin ich auch weiterhin recht viel gereist auch wenn ich darauf geachtet habe auch immer mal wieder ein 

Wochenende zu Hause zu verbringen um den Anschluss nicht zu verlieren. Diese kleinen 

Wochenendausflüge sind immer einen willkommene Abwechslung und die ganze Woche vergeht viel 

schneller wenn man etwas hat auf das man sich am Wochenende freuen kann. Einer der größten kleinen 

Freuden die wir immer an den Wochenenden haben sind fließendes warmes Wasser und das Kochen von 

Bergen an Gemüse (oder zumindest etwas das nicht Reis mit Bohnen oder ist). 

Im Liceo gibt es auch seit einigen Wochen den sogenannten “Taller de Aplatanamiento” in dem sich alle 

nicht-Dominikaner im Liceo treffen und über verschiedene Themen zu sprechen die für das Leben hier 

wichtig sind. Es ist immer sehr interessant zu hören, was die anderen zu sagen haben und oft ist es sehr 

interessant zu sehen, dass auch Lehrer die 

Ende zwanzig sind und Spanier die die 

Sprache sicher sprechen die gleichen 

Probleme haben wie wir Freiwilligen. Zu den 

Themen zählen das Leben in der 

Dominikanische Republik, Gewalt und 

Kriminalität, die dominikanische Jugend, die 

Rolle der Frauen und auch die Beziehung zu 

Haiti. Diese Stunde war besonders interessant 

weil die Haitianischen Lehrer dabei waren und 

ihre Sicht auf die Dinge erklären konnten. So 

hatten wir beide Perspektiven und konnten deutlich besser reflektieren. 

Die letzten Monate hier brechen an… 

Ich habe mich also mittlerweile echt gut eingelebt 

und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit 

meiner Situation, es ist also in diesem manchmal 
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unberechenbaren Land ein bisschen  Alltag eingekehrt auch wenn ich so gut es geht versuche ihn zu 

brechen. Ich finde es sehr faszinierend wie sich meine Ansichten geändert haben und wie sich die 

Wichtigkeit verschiedener Dinge in meinem Leben geändert hat und bin dementsprechend schon sehr 

gespannt was mir die letzten Monate hier noch bringen werden. Ich hoffe, dass auch mein Spanisch sich 

noch verbessert, denn es ist durch meine Arbeit auf Englisch ist es sehr schwer sich zu verbessern, auch 

wenn ich versuche außerhalb der Arbeit so viel Spanisch zu sprechen wie ich nur kann. Ich bin sehr 

dankbar für meine Erfahrungen hier und bin zuversichtlich dass noch sehr viele weitere lehrreiche 

Situationen und schöne Erlebnisse folgen werden. Ich muss mittlerweile auch sagen dass ich wirklich 

glaube, dass ich auch einiges von hier vermissen werde und es gab in letzter Zeit immer wieder Momente 

in denen ich mir dachte, dass ich das bald so nicht mehr haben werde. Ich freue mich aber inzwischen 

sehr auf mein Studium und den nächsten Lebensabschnitt der mir bevor steht, das heißt es herrscht eine 

Balance zwischen Freude auf Zuhause und Freude über die verbleibende Zeit hier. 

Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein Leben hier ermöglichen.  

 


