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Ankunft 
Vor ungefähr drei Monaten kam ich mit meiner Gruppe von „Ecoselva e.V.“ in Santo 
Domingo an. Dort verweilten wir mit unserer Tutorin Nikaulis und ihrem Freund Eduardo für 
eine Woche, um uns ein bisschen einzugewöhnen und ein bisschen mehr über die 
Umstände hier zu erfahren. Dabei wurden wir vor allem vor den Gefahren des Landes 
gewarnt. 
Ich muss gestehen, dass ich viele Ängste hatte, die sich später überhaupt nicht bestätigten. 

 
Nach einer Woche wurden alle 25 Freiwilligen von Vertretern der Partnerorgansationen, 
unseren zukünftigen Arbeitgebern, vor Ort abgeholt und zu den jeweiligen Einsatzorten und 
ihren Gastfamilien, die über die ganze Insel verstreut sind, begleitet. 
Ich wohne am Rand von dem Dorf Villa Tapia in der Region Hermana Mirabal. Das ist im 
nördlichen Zentrum der Insel und so ca. 1 Stunden mit dem Auto von Santo Domingo 
(südliche Küste) und ca. 2 Stunden von der nördlichen Küste entfernt. Die nächsten 
größeren Orte sind La Vega, San Fransisco de Macoris und Santiago. Ich finde es nicht so 
schlimm, dass ich so ländlich lebe, denn ich bin eigentlich ziemlich gut angebunden und lebe 
trotzdem sehr ruhig und vor allem schön. 
In der Gegend fehlt von Tourist_innen  jede Spur, was daran liegt, dass es hier nichts 
besonders viel zu tun gibt. Die einzige Sehenswürdigkeit ist das Museum der Hermanas 
Mirabal, drei Schwestern die im Widerstand gegen den Diktator Trujillo (1891-1961) aktiv 
waren und später von ihm ermordet wurden. 

 
Gastfamilie 
Meine Gastfamilie hat mich sehr herzlich empfangen. Wir wohnen am Rand von dem Dorf 
Villa Tapia. Das klingt jetzt voll verkafft, aber das ist es nicht. Ins Zentrum des Dorfes läuft 
man 15 Minuten und die nächste Disco ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. 
Sie stellen mir ein kleines süßes Zimmer zur Verfügung, welches meine Gastmama Yudi zur 
Begrüßung mit lauter Luftballons dekoriert hatte. Meine drei Brüder Manuel, Roger und Otto 
sind so alt wie ich und ich verstehe mich vor allem mit Manuel sehr gut, da er auch hier 
wohnt. Roger ist nur am Wochenende zu Hause, weil er in Santiago studiert und Otto wohnt 
im Haus der Großeltern, die wie so viele Menschen aus der Dominikanischen Republik in 
New York wohnen. 
Anfangs machte sich Yudi permanent Sorgen, dass ich bei der Hitze nicht so viel essen 
kann. Mit dem Essen komme ich ziemlich gut klar, wobei es meist etwas einseitig und sehr 
fettig und wenn süß, dann sehr süß ist und ich glaube dass ich davon ziemlich viele Pickel 
bekomme. Es gibt hier meistens ganz traditionell Reis, Bohnen, Maniok (Yuka), reife und 
unreife Kochbananen, unreife Bananen (sowieso wird hier vieles unreif gegessen. Tomaten 
und die meisten Früchte wie Guave auch) und selbstgemachte Säfte. Da wir auf dem Dorf 
leben hat jeder Mensch auf seinem Hinterhof meistens ein paar Tiere und einige 
Fruchtbäume, weshalb wir zum Beispiel immer sehr gut mit Avokados, Papaya und Guave 
versorgt sind. Ich freue mich auch schon sehr auf die Mangozeit. 
Yudi nahm mich anfangs fast überall hin mit, was mir einen guten Überblick über alle 
Freunde und Verwandte gab und überhaupt wie hier so alles läuft. Außerdem ist es wichtig, 
dass die Leute wissen wer ich bin und nicht denken, dass ich nur irgendeine „rubia“ (Blonde) 
bin. 
Jetzt werde ich nicht mehr überall hin mitgenommen, aber wenn ich möchte, kann ich meine 
Gastmama überallhin begleiten. 
Mein Gastpapa Toni ist auch sehr lieb und herzlich aber er ist weniger zu Hause als Yudi 
und wir haben nicht soviel miteinander zu tun, verstehen uns aber sehr gut. 

 
Als ich mich bei Ecoselva bewarb wusste ich nicht, dass ich in einer Gastfamilie wohnen 
werde und als ich dies dann herausfand war ich eher weniger begeistert. Jetzt muss ich 
sagen, dass ich ziemlich froh, dass ich die Chance habe in einer Gastfamilie zu leben und 



dadurch den Menschen hier und der Kultur so nahe zu kommen. Natürlich schränkt mich das 
Leben in der Familie sehr in meiner Freiheit ein und ich wünsche mir auch immer wieder 
lieber alleine zu wohnen, weil ich kaum zur Ruhe komme aber ich fühle mich die meiste Zeit 
sehr wohl. Ich habe sehr viel Glück, da sich meine Familie ernsthaft für mich interessiert, wir 
uns sehr gut verstehen und ich so zu sagen eine zweite Familie gefunden habe. 

 
Arbeit 

 
Die Oficina Tecnica 
Ecoselva hat mich an die Oficina Tecnica vermittelt. So wie ich das verstehe ist die Oficina 
eine NGO und eine Art Organisationsorgan bestehend aus öffentlichen und privaten Gliedern 
in der Provinz Hermana Mirabal. Zur Entwicklung bestimmter Bereiche in der Region 
entwickelt die Oficina Konzepte und versucht diese mit Hilfe anderer Organisationen und 
Institutionen zu verwirkliche. Sie bildet eine Art Netzwerk aus allen möglichen 
Organisationen. Dazu gehören soziale Projekte wie Behinderteneinrichtungen, Schulen, 
Kindergärten, Altenheime und andere. 
Für die Oficina Tecnica arbeiten vor allem Menschen aus der Region aber auch einige 
Menschen aus anderen Ländern. Aus Deutschland gibt es neben mir und Sophia, der 
zweiten Ecoselva-Freiwilligen, noch 4 weitere weltwärts-Freiwillige der Organisation ICJA. 
Auffällig finde ich, dass vor allem in den Führungspositionen mit Nichtdominikaner_innen 
besetzt sind. 

 
Anfangs hatten wir weltwärts-Freiwilligen wöchentliche Treffen mit der Koordinatorin der 
Oficina. Ich fand die Idee an sich ganz gut aber war etwas traurig, dass der grösste Teil der 
Einweisungen nur für die ICJA Freiwilligen stattfand, da Sophia und ich drei Wochen später 
ankamen als diese. 
Mittlerweile finden diese Treffen nur noch einmal im Monat statt. Ich glaube aber, dass ich 
die meisten Probleme mittlerweile ohne die Oficina klären kann. 

 
Das Liceo 
Das Liceo Cientifico ist ein staatliches Gymnasium gegründet von der Oficina Tecnica und 
dem Bildungsministerium, in welchem man versucht eine andere Art und Weise von Schule 
zu realisieren als es hier üblich ist. Die Schüler_innen die auf das Liceo gehen müssen einen 
Test vorher bestehen und mir wurde gesagt, dass das Niveau sehr viel höher als auf 
anderen staatlichen Schulen und der Unterricht gehaltvoller und geordneter ist. Außerdem 
gibt es sehr viele Lehrer_innen aus dem Ausland und soweit ich das bis jetzt mitbekommen 
habe, werden die Schüler_innen nicht geschlagen. 
Das Liceo wird durch einige Freiwillige (unter anderem von mir und Eva, eine ICJA 
Freiwillige) und viele Spenden unterstuezt. 
Da das Liceo eine Art Experiment ist und das Ziel der ganzen Sache ist, dass man anhand 
des Liceos ertestet, wie das Schulsystem hier allgemein verbessert werden könnte, wird 
immer wieder sehr viel verändert und es gibt fast täglichen hochrangigen Besuch. 
Ich war leider noch nicht in einer anderen staatlichen Schule in der Dominikanischen 
Republik, weshalb mir als Vergleich nur zwei Deutsche Gymnasien bleiben, auf die ich 
selber ging. Im Vergleich würde ich sagen, ist das Niveau eher mittelmäßig. Alles ist sehr viel 
chaotischer und lauter. Dies liegt unter anderem daran, dass sich das Liceo in zwei 
ehemaligen Fabrikhallen befindet, in welche später Klassenzimmer gebaut wurden. Die 
meisten Lehrer_innen schließen die Türen der Klassenzimmer nicht und dann hallt es durch 
die ganze Halle. Zudem kommt hinzu, dass die Ventilatoren in den Klassenzimmern ziemlich 
viel Krach machen und die Schüler_innen sehr viel unruhiger sind. 
Unterrichtet wird Mathematik, Architektur, Psychologie, Computerkurse, Musik, Kunst, 
Informatik, Französisch, Englisch, Ethik, Literatur, Chemie, Spanisch, Biologie, Physik, 
Mathematik, Ingeneuerwesen, und Geographie und Geschichte. 
Es gibt viel mehr Exkursionen und Projekte und viele Lehrer_innen nutzen, zur 
Unterstützung ihres Unterrichts, verschiedene Medien und die Schüler_innen lernen mit 



Computern z.B. mit Konstruktionsprogrammen umzugehen. Vor allem im Architektur 
Unterricht wird sehr viel gebastelt und gebaut. Außerdem gibt es Schulbusse und die 
Schüler_innen bekommen kostenloses Frühstück, bestehend aus einem Brötchen und einem 
Trinkpäckchen mit Saft oder Milch (beides seeeehr süß) und ein Mittagessen welches sich 
meisten aus Reis, Bohnen, Hühnchen und Krautsalat zusammensetzt. 
Die Schüler_innen tragen eine Uniform und müssen jeden Morgen zum Appell die 
Dominikanische Fahne hissen und eine der vielen Hymnen zu singen. 

 
Wie bereits erwähnt gibt es viele Lehrer_innen aus dem Ausland. Das ist für mich sehr 
angenehm, weil ich dann immer wieder mitbekomme, dass ich doch gar nicht so schlecht 
Spanisch verstehe und dass ich sonst nur nichts verstehe, weil die Menschen so einen 
krassen Akzent haben und so viele andere Vokabeln benutzen. 

 
Meine Arbeit im Liceo 
Da ich von meiner Vorgängerin nur wusste, dass sie im Liceo Cientifico arbeitete, bewarb ich 
mich bei der Oficina auf einen Platz im Liceo, was ich, wenn ich mehr gewusst hätte, nicht 
gemacht hätte. 
Als ich ankam, war der Plan, dass ich im Liceo Ausflüge in ein Naturschutzreservat in der 
Gegend plane und begleite und dass ich mit einem Lehrer Namens Patrick Agrikultur 
Unterricht gebe und ihn ein bisschen bei seinem Englischunterricht helfe. Das klang für mich 
erstmal sehr interessant und ich freute mich vor allem auf den Agrikultur Unterricht. 
Nach einem riesigen Chaos stellte sich heraus, dass Patrick noch in den USA ist und 
Probleme mit seinem Visum hat. Also verbrachte ich den ersten Monat damit im 
Durcheinander des Liceo durchzusehen und verschiedenen Lehrer_innen beim 
Englischunterricht zu helfen. 
Sophia die andere Ecoselva Freiwillige in der Region hatte noch mehr Pech als ich mit ihrer 
Arbeit und musste 2 Monate darauf warten, dass ihr Projekt startet. In der Zeit hat sie sich zu 
mir gesellt und wir haben meine Arbeit zu zweit gemacht. 
Seit ca. einem Monat arbeite ich von 8.00 morgens bis 13.00 im Liceo. Ich helfe Jesus einem 
Englischlehrer mit zwei seiner neunten Klassen. Dabei muss man sagen, dass ich in erster 
Linie alle seine Examen korrigiere und seinem Unterricht beiwohne. 
Außerdem gebe ich mit Rafiel einem anderen Englischlehrer und Eva der anderen 
deutschen Freiwilligen Englischunterricht samstags von 9:00-12:00. Dieser Unterricht ist für 
die Schüler_innen aus den oberen Klassen bzw. mit höherem Niveau ihr Englisch freiwillig 
zu verbessern. Wir spielen in diesen Stunden viele Spiele (z.B. Werwolf), gucken Filme oder 
singen Karaoke. 
Ich mag die Schüler_innen sehr gerne und freue mich sehr sie zu sehen. Leider kann ich mir 
nur ganz schwer ihre Namen merken. 
Außerdem habe ich Materialien für Ausflüge in das Naturreservat Salcedoa archiviert. An 
Ausfluegen in die Salcedoa nehme soll ich immer teilnehmen. Dieses Wochenende wird der 
erste sein. 
Meine zweite Aufgabe ist es die Bibliothek im Liceo zu ordnen. Diese Aufgabe macht mir 
ziemlich Spaß, ist aber etwas mühsam, da die Qualität der Bücher sehr divers ist (von 
Büchern auf Universitätsniveau und Kinderbücher ist alle dabei). Zudem wissen die meisten 
Schüler_innen und ich vermute auch die Lehrer_innen nicht, wie man eine Bibliothek benutzt 
und nehmen sich zwar Buecher, legen diese danach aber meist an einen anderen Ort oder 
bringen sie gar nicht zurueck. Mein Plan ist, bis zum Ende meiner Zeit hier, alle Bücher zu 
archivieren und ein Ausleihsystem einzuführen. 

 
Neue Arbeit in der Escuela de Apoyo de la Diversidad 
Nachdem ich erfuhr, dass ich mit Patrick nicht arbeiten werde, war ich ziemlich enttäuscht 
und sauer, denn ich wollte auf keinen Fall nur für den Englischunterricht hierher gekommen 
sein. Deshalb habe ich mit der Oficina Tecnica geredet und erwähnt, dass ich viel lieber in 
einer der Einrichtungen für behinderte Menschen arbeiten würde, da ich darin schon 
Erfahrung habe und später auch mal in diesem Bereich arbeiten wollen würde. Als ich diese 



Kritik äußerte hoffte ich, dass ich komplett in ein neues Projekt kommen würde. Jetzt bin ich 
aber sehr froh, dass ich Vormittags im Liceo und Nachmittags in der Escuela de Apoyo de la 
Diversidad einer Art Hort für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen arbeite. 
Im Zusammenhang mit dieser Veränderung habe ich von der Oficina ein Fahrrad geliehen 
bekommen, damit ich die 10km in den Nachbarort Salcedo bewältigen kann. 
Die meisten Menschen sind hier sehr entsetzt, wenn ich ihnen erzähle, dass ich diese 
Strecke fahre und mein Gastbruder Otto meinte, dass ich sterben werde. 

 
Die Arbeit in der Escuela de Apoyo de la Diversidad 
Noch bin ich in der Eingewöhnungsphase in der Escuela und ich muss sagen, dass es sehr 
interessant ist. Da ich schon so die Menschen manchmal sehr schwer verstehe, fühle ich 
mich in der Escuela eher wie eines der Kinder als eine Betreuerin. 
Für mich ist es deshalb auch eher schwer zu erkennen, welche Besonderheiten einige 
Kinder haben. Mir gefällt diese Erfahrung sehr gut, weil ich so nochmal eine etwas andere 
Sicht auf die Arbeit bekomme. 
Es gibt auch einige gebärdende Kinder und auch einige meiner Kolleg_innen sind 
gebärdend. Ich hatte in Deutschland schon mit gebärenden Menschen gearbeitet und ein 
bisschen Gebärden gelernt und hatte immer vor dies auszubauen. Hier gibt esm 
Gebärdensprachunterricht (allerdings nicht Deutsche Gebärdensprache). Momentan ist der 
zu Zeiten an denen ich arbeiten muss, aber es soll bald einen Kurs geben, den ich besuchen 
können sollte. 

 
Konkret arbeite ich in der Escuela de Apoyo von Dienstag bis Freitag und jeden zweiten 
Samstag Nachmittag. Es gibt drei verschiedene Kindergruppen. Eine Gruppe kommt am 
Dienstag und Donnerstag, eine am Mittwoch und Freitag und eine dritte am Samstag. 
Ich arbeite meist mit meiner Kollegin Nathalia im Espacio Ludico (Spielzimmer). Wir spielen 
entweder gezielt Spiele oder machen Aufgaben mit den Kindern wie z.B. Armbänder basteln 
oder wir beaufsichtigen die Kinder beim freien Spiel. 

 
Mit meiner Chefin Gladis habe ich bis jetzt besprochen, dass ich vorerst diese Aufgaben 
weiterführe und wenn ich die Kinder besser kenne, konkretere, eigene Angebote für sie 
entwickeln werde. Bis jetzt hatte ich die Idee, dass ich einen Keramikkurs anbieten könnte. 

 
Die Arbeit in der Escuela de Apoyo gefaellt mir sehr gut, weil ich mehr Berufserfahrung 
sammeln kann. Außerdem mag ich meine Kolleg_innen sehr gerne. Es ist sehr angenehm, 
dass der ganze Betrieb etwas übersichtlicher als am Liceo ist. 

 

 
Sprache 
Die allgemeine Verständigung läuft besser als ich dachte, allerdings könnte sie noch viel 
besser laufen, wenn die Menschen hier Castellano (Hochspanisch) sprechen würden. Wenn 
ich Zeit habe kann ich fast alles ausdrücken wie ich möchte. 
Ich verstehe auch sehr viel aber viele Menschen haben einen sehr starken Akzent, sprechen 
super schnell, benutzen andere Vokabeln, verniedlichen alles (wirklich alles) und 
verschlucken das S und die Anfänge und Endungen der Wörter. 
Ich hoffe sehr, dass sich das alles noch verbessert. Leider finde ich aber auch kaum Zeit zu 
lernen. 

 
Mein Leben 
Meine Freizeit ist hier noch etwas ungeregelt, weil ich bis jetzt nie so viel Zeit hatte, dass ich 
ernsthaft das Gefühl hatte ich müsste mir hier ein Hobby suchen. Das ist zum Teil sogar 
etwas problematisch, weil ich manchmal gar nicht zur Ruhe komme. 
Ich möchte aber anfangen zu einem Zumba Kurs zu gehen, um vielleicht noch ein paar mehr 
Menschen kennenzulernen und mich etwas mehr zu bewegen. Ich fahre zwar immer mit dem 



Fahrrad zur Arbeit aber sonst bewege ich mich hier eher weniger, weil man eigentlich für fast 
jeden Meter, den man sich bewegen möchte, gebracht wird. 
Ich versuche sonst regelmässig bei meiner Gastfamilie zu sein und meiner Gastmama Yudi 
mit ihrer Arbeit im Haushalt zu helfen, da mein Gastpapa und meine Gastbrüder ihr da eher 
keine Hilfe sind. Das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. 
Am Wochenende habe ich bis jetzt 3 Mal Laurenz (meinen Freund) besucht und habe 
Freiwillige von Ecoselva in Rio Limpio besucht. 
Ich besuche regelmässig die anderen Freiwilligen in der Region, besuche 
Verwandte/Bekannte/Freunde mit meiner Gastfamilie oder treffe Freunde. Außerdem gibt es 
in Salcedo (dem Nachbarort) regelmäßig Kulturprogramm. 

 
Freiheit 
Etwas gewöhnungsbedürftig finde ich, wie viel Freiheit ich hier einbüßen muss. In 
Deutschland lebte ich in einer WG und machte was ich wollte. Hier muss ich mich für alles 
rechtfertigen, was ich mache und vor allem Nachts kann ich nicht alleine rumlaufen. 
Manchmal gehe ich auch nicht aus dem Haus, weil ich nicht den Mumm habe zu ertragen, 
dass mich viele Leute so sehr angucken und einige Männer die mir hinterherrufen z.B. dass 
sie mich heiraten wollen oder „pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss“ machen. 
Es gibt zwar noch einen anderen Deutschen Freiwilligen in meinem Dorf aber sein Vater ist 
Dominikaner und deshalb fällt er hier nicht auf. Deshalb bin ich so viel ich weiss die einzige 
natürlich blonde Person im Dorf. 
Außerdem ist die Verbindung in die Nachbarorte, wo die anderen Freiwilligen und die 
meisten meiner Kollegen leben, ziemlich schlecht und wenn es dunkel wird nicht mehr 
existent bzw. sehr gefährlich, da es regelmäßig Überfälle auf Motorräder auf der Strecke 
gibt. Das schränkt meine Freizeitgestaltung sehr ein. 

 
Fazit und Vorausschau 
Zusammengefasst geht es mir ziemlich gut und ich habe ziemlich viel zu tun. Vor allem mit 
meiner Gastfamilie verstehe ich mich sehr gut und hoffe dass es so bleibt oder noch besser 
wird. 
Auf meiner Arbeit fühle ich mich einigermaßen wohl aber hoffe, dass es noch besser wird 
und ich mich noch besser mit eigenen Ideen einbringen kann. Ich würde gerne einen Teil des 
Englischunterrichts von Jesus übernehmen und dafür weniger korrigieren. Zudem habe ich 
vor die Bibliothek so zu organisieren, dass sie zukünftig nicht mehr so aufwendig organisiert 
werden muss. 
In der Escuela muss ich die Kinder noch besser kennenlernen und mich dann zukünftig mehr 
mit eigenen Ideen einbringen. Ich möchte außerdem Gebärdensprache lernen. 
In der Zeit ausserhalb der Arbeit würde ich gerne mehr zur Ruhe kommen, mich mehr mit 
Menschen vor Ort treffen und mit dem Zumba Kurs anfangen. 
Ich hoffe ausserdem, dass ich mit meinem Spanisch weiter voranschreite. 

 
 


