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“Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen.” 

(Mahatma Gandhi) 

 

  

https://www.flickr.com/photos/92259799@N04/
https://swiedy.wordpress.com/
https://www.betterplace.org/de/projects/32091?utm_campaign=ShortURLs&utm_medium=project_32091&utm_source=PlainShortURL


Ein Jahr ist nun fast vergangen, seit ich zum ersten Mal Fuß auf den Boden dieser Insel, dieses Land, 

die Dominikanische Republik, gesetzt haben. Nun wird es Zeit ein Resümee von diesem Jahr zu 

ziehen und natürlich meine subjektive Sichtweise zu meinen Erfahrungen darzulegen.  

 

Resümee Gastfamilie: 

Das Leben in der Gastfamilie war für mich das Schwierigste 

an dem Freiwilligenjahr. Das hätte ich vorher nicht erwartet, 

da ich bereits in den USA in einer Gastfamilie lebte und es da 

keine Probleme gab. Vor einem Jahr dachte ich noch, dass 

das Schwierigste die Sprache sei, aber da habe ich mich 

getäuscht. Die Sprache lernt man schnell, aber die 

Gastfamilie ändert sich nicht. Und selbst, wenn es eine 

andere Gastfamilie ist, so ändert sich die Kultur ja nicht. Ich 

habe nie erwartet, dass ich wie eine 17-Jährige behandelt 

werden. Warum 17 – weil meine Gastschwester 17 Jahre alt 

ist. Nein, ich werde nicht ganz genau wie sie behandelt, aber 

sehr ähnlich; zumindest, wenn ich zu Hause bin. Aber im Gegensatz zu meiner Gastschwester halte 

ich mein Zimmer sauber, stehe früh auf, wasche meine Wäsche selbst, mache den Abwasch und 

arbeite. Allerdings habe ich das Privileg, dass ich reisen kann soviel ich will und kann und ich nicht 

um Erlaubnis fragen muss, ob ich in eine Bar darf. Dennoch fühle ich mich im Alltag nicht meinem 

Alter entsprechend behandelt. Anfangs dachte ich, dass sich die Dinge mit der Zeit oder durch 

bessere Kommunikation ändern würden, aber dem war nicht so. Insgesamt fühlte ich mich immer 

wie ein Gast und nicht wie ein Teil der Familie.  

Dennoch habe ich einige positive Worte für meine Gastfamilie: Meine zweite Gastfamilie war ein 

Glückstreffer. Sie war durchaus wohlhabend, gebildet und hatte Interesse an anderen Kulturen und 

Ländern. Es gab abwechslungsreiches Essen, regelmäßig Obst, Gemüse und Milch ohne, dass es mir 

an etwas mangelte. Leider konnte ich nicht wirklich deutsche Gerichte präsentieren, da meine 

Gastfamilie doch sehr festgefahren in ihrem Speiseplan war. Das fand ich sehr schade! Die Wohnung 

war sehr sauber und ich musste mir keine Sorgen um Krankheiten machen. Im Grunde war das 

Leben in der Gastfamilie sehr komfortabel und faul, da ich wenig selber organisieren musste (nicht 

einkaufen, nicht den Müll runterbringen, nicht putzen, etc.) Doch es wäre für mich kein Problem 

gewesen diese Aufgaben zu übernehmen, da ich bereits vor diesem Jahr meinen eigenen Haushalt 

gemanaged habe. Ich habe mich dem Lebensstil einer Freiwilligen gefügt, aber innerlich nie 

akzeptiert.  

In einer Gastfamilie möchte ich nicht noch 

einmal leben müssen, auch wenn ich mit 

meiner 2. Gastfamilie eine sehr gute Familie 

hatte. Ich hatte einige Einschränkungen, 

fühlte mich aber wohl und hatte eine 

angenehmen Zeit dort.  
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Durch die Gastfamilie musste ich mich sehr stark in meiner 

Freiheit einschränken, wobei ich dadurch das Gefühl habe, 

dass ich die Kultur in der Dominikanischen Republik nur 

einseitig kennengelernt habe. Mit fehlt zum Beispiel das 

„Abends noch was trinken gehen“. Ich habe in der 

Gastfamilie funktioniert und (meines Wissens) meine 

Pflichten soweit erfüllt. Glücklich bin ich aber erst, wenn ich 

wieder mehr auf mich gestellt bin und eigene 

Entscheidungen treffen kann.  

Dazu muss ich allerdings noch erwähnen, dass ich viele 

Dinge akzeptiert habe, um ein harmonisches Leben zu haben 

und mich möglichst anzupassen. Ich wollte keine Konflikte, 

vor allem über Dinge, die ich einfach akzeptieren muss und 

nicht ändern kann. Einen weiteren Gastfamilienwechsel 

wollte ich nicht riskieren, da die Erfahrung mit der 1. 

Gastfamilie und dem Wechsel mich sehr negativ geprägt 

haben. In meiner 1. Gastfamilie fühlte ich mich gegen Ende 

sehr hilflos und konnte die Situation nicht selbst ändern, 

sondern musste abwarten. Daher empfand ich seit dem 

ersten Tag in meiner neuen Gastfamilie eine große 

Dankbarkeit für Amarilis. In der Wohnung war es eigentlich sehr beengt und kein Platz für mich, aber 

sie haben es mir trotzdem ermöglicht, obwohl sie auf das Geld nicht zwangsläufig angewiesen 

waren. Das Leben in einer Gastfamilie ist immer ein Zwischenspiel zwischen Dingen, die man 

akzeptieren kann und Dingen, mit denen man nicht Leben könnte. Mit allem, was mir nicht gefallen 

hat, konnte ich bis zum 21. August leben bzw. klarkommen. Denn man muss auch unterscheiden 

zwischen kulturellen Gepflogenheiten und individuellen Eigenheiten der Familie. Zum Beispiel ist das 

Essen „Reis mit Bohnen“ wirklich ein Lieblingsessen vieler Dominikaner, weswegen sich das Essen 

nicht unbedingt bei einem Wechsel ändern würde. So gibt es viele Dinge, die man wirklich mit den 

Worten „ja, das ist halt so“ hinnehmen muss.  

Die Erfahrung in einer Gastfamilie zu Leben zählt dennoch zu einer der größten Herausforderungen 

meines Freiwilligenjahres.   

Abbildung 2: Wasserfall "Aguas Blancas" 
in Constanza 



  

Abbildung 3: (von links oben nach rechts unten) Punto del Arte in Jarabacoa (Restaurant, 
Bar, Bistro), Lotusblume im Botanischen Garten in Santo Domingo, Blick vom Teleferico auf 
Puerto Plata, Festival de las Flores in Jarabacoa, Kaputtes Auto in San José de las Matas 



Resümee Leben und Freizeit: 

Das Leben in Jarabacoa hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ich habe mich dort gleich wohl und 

sicher gefühlt. Ich konnte mich abends alleine fortbewegen und alles war fußläufig oder mit dem 

Fahrrad zu erreichen. Es war selten zu heiß oder zu kalt und man hat recht schnell Kontakte knüpfen 

können. Bald war ich fester Bestandteil einer Gruppe von jungen Leuten, die zusammen Ausflüge 

gemacht haben oder einfach nur Feiern gingen (sofern ich daran teilnehmen konnte). Jarabacoa hat 

mehrere Supermärkte, in denen man alle wichtigen Produkte, auch vegetarische Produkte und viel 

Gemüse und Obst bekommt. Es gibt mehrere Fitnessstudios mit flexiblen Öffnungszeiten und einem 

guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die wenigen Events, wie das Festival de las Flores, sind schön und 

ziehen alle Bewohner an. Jarabacoa habe ich eher selten verlassen, da ich mit dem Leben und den 

Ausflügen hier sehr zufrieden war. Das Reisen wurde 

mir mit der Zeit lästig, denn die Fahrzeuge waren 

immer sehr voll, es war unbequem und man musste 

sich oft Sorgen machen, ob man das Ziel überhaupt 

rechtzeitig erreicht. Immer wieder musste man Koffer 

packen und saß stundenlang zwischen mehreren 

Personen auf einer Bank mit seinem Rucksack auf 

dem Schoß. Man wusste nicht, wo man etwas zu 

essen findet oder wie man weiter von A nach B 

weiterkommt. Der allgemeine Reisestress veranlasste 

mich dazu, meine Wochenenden eher zu Hause zu 

verbringen. Dennoch habe ich meine großen Reisen 

sehr genossen und habe es in alle Teile der Dominikanischen Republik geschafft. Ich habe 

weitestgehend alles gesehen, was ich auf meiner „Bucketlist“ stehen hatte. Einige kleinere Reisen 

bleiben noch übrig. Auch die Extremsportarten Rafting, Paragliding und die Wandertour auf den Pico 

Duarte konnte ich in der Zeit machen. Zusätzlich konnte ich mir noch meine Wünsche Wale, 

Krokodile und Leguane zu sehen, erfüllen. Das war wirklich ein sehr ereignisreiches Jahr.  

Eine weitere Aufgabe, die ich mir anfangs nicht zugetraut hätte, war das Unterrichten. Ich konnte 

mir früher nicht vorstellen, mich vor eine Klasse zu stellen, geschweige denn auch noch in einer 

anderen Sprache. Seit Anfang 2016 gab ich samstagmorgens freiwillig Englischunterricht auf 

Spanisch. Während ich die ersten Samstage noch sehr nervös war, wurde ich mit der Zeit 

routinierter, kannte die Namen, Stärken und Schwächen meiner Schüler und habe darüber sehr viel 

Spanisch gelernt. Unterrichten ist eine sehr effektive Methoden Spanisch zu lernen, weil es wie ein 

gegenseitiger Austausch funktioniert. Dabei ging mir der Samstag als Teil meines Wochenendes 

verloren. Statt 5 Tage, arbeitete ich 6 Tage die Woche, abends bereitete ich den Unterricht vor und 

erstellte Spiele, Wortkarten etc. Da ich keine Materialien hatte, musste ich stark improvisieren. 

Samstags war ich oft einfach nur noch müde und froh zu Hause zu entspannen. Es hat mir sehr viel 

Freude gemacht zu unterrichten, weswegen ich die zusätzliche Arbeit gerne auf mich genommen 

habe. Die Arbeit mit den Kindern hat mir besser gefallen, als meine eigentliche Projektarbeit, da mir 

dort der Kontakt fehlte und ich viel vor meinem Computer saß. Natürlich habe ich mich dadurch 

eingeschränkt, aber es hat sich letzten Endes ausgezahlt, da ich mich nun gut auf Spanisch 

verständigen kann.  

Im Alltag bestand die Freizeit vor allem aus dem täglichen Besuch des Fitnessstudios. Dies war meine 

1 Stunde Auszeit in der ich nicht arbeitete und wirklich abschalten konnte. Ich versuchte in der Zeit 

auch keine Termine oder Anrufe wahrzunehmen, was leider nicht immer klappte. Ansonsten nutzte 

ich die Zeit, um zu arbeiten. Ich habe Bilder bearbeitet, meinen Blog geschrieben, private Karten für 

Das Leben in Jarabacoa hat mir viel Freude bereitet, 

da ich schnell Freunde gefunden habe. Außerdem 

gibt es viele Möglichkeiten in die Natur zu gehen. 

Zusätzlich gibt es Bars, Cafés und Disco, in denen 

immer was los ist. Meine Reisen und meine Urlaube 

waren besonders ereignisreich und ich habe viel 

gelernt und gesehen.  



Restaurants oder meinen Blog erstellt, Artikel, Dokumente, Berichte geschrieben oder mich abends 

noch an das Ökotourismus-Projekt gesetzt, wofür ich tagsüber auf der Arbeit keine Zeit hatte. Es war 

eine große Belastung an so vielen Dingen gleichzeitig arbeiten zu müssen, weswegen ich froh bin, 

dass zukünftig das Ökotourismusprojekt Bestandteil meiner Arbeit ist.  

Gesundheitlich ging es mir das ganze Jahr gut (bis auf kurze Erkältungen), was vielleicht auch an der 

gesunden Ernährung liegt. Lediglich ab und zu ergänzte ich meinen Speiseplan mit Früchten, Joghurt 

oder Gemüse. Das Krankenhaus habe ich nur zu Besuch von innen gesehen und hoffe auch, dass es 

weiterhin so bleibt.  





Resümee Arbeit bei Plan Yaque 

Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich bei Plan Yaque eingearbeitet hatte. Am Anfang habe ich 

sehr wenig verstanden und konnte nicht nachvollziehen, welche Projekte es gab und welche Arbeit 

ich machen sollte. Das lag aber auch daran, dass mein Arbeitsauftrag hieß „Karten erstellen“, aber 

nicht spezifiziert wurde zu was und welchem Thema. Zu Beginn hatte ich einen Laptop bekommen, 

aber für die Kartenerstellung wurde mir zum Glück bald ein Computer mit Maus zur Verfügung 

gestellt. 

Die Arbeit hatte seine guten und schlechten Seiten. Durchaus positiv war, dass ich viele Leute 

kennengelernt habe und viel über die Gegend und die Projekte gelernt habe. Ich hatte viel zu tun 

und es gab immer Arbeit. Im Laufe der Zeit und je mehr ich Spanisch verstand, wurde ich aber zu 

einer technischen Angestellten, die Karten am Fließband erstellen sollte. Ich verbrachte also 

hauptsächlich meine Zeit vor dem Computer und hätte fast vergessen können, in welchem Land ich 

war. Ich bekam Arbeitsaufträge von meinen Kollegen, die draußen auf dem Campo waren und sollte 

Karten dazu erstellen. Daher habe ich mir das Tourismusprojekt in Manabao gesucht, damit ich 

wenigstens ab und zu aus dem Büro herauskonnte.  

Mit dem Arbeitskollegen kam ich sehr gut klar und ab und zu unternahmen wir privat was. Da ich 

aber keiner Abteilung zugeordnet war, sondern für jeden Bereich Karten erstellen sollte, hatte ich 

oft mit Überforderung zu tun, da alle von mir Karten wollten, die in keiner Relation zueinander 

standen. Am meisten frustriert hat mich allerdings, 

dass ich viele Arbeitsaufträge nicht ordentlich 

erfüllen konnte, da mir Daten, Informationen oder 

einfach die Software gefehlt haben. Ich hätte mehr 

Möglichkeiten gehabt, wenn ich mit ArcGIS hätte 

arbeiten können. Zwar habe ich GIS-Kurse gegeben, 

aber für die Erstellung von Karten benötigt man 

fortlaufende Kurse mit regelmäßigen Übungen. 

Gerne hätte ich mehrere kleinere Kurse, rein in 

deutscher oder spanischer Sprache gehalten, aber 

dafür hat die Zeit nicht gereicht. Zum Ende des Jahres 

habe ich weit mehr als 50 Karten erstellt. Bei Plan Yaque hatte ich das Gefühl mich persönlich nicht 

mehr weiterentwickeln zu können. Für den Freiwilligendienst war es jedoch eine gut organisierte 

NGO. Es war eine sehr interessante Erfahrung im interkulturellen Umfeld zu arbeiten.  

In meinem Arbeitsbereich habe ich gemerkt, dass meine Arbeit effektiver von einheimischen 

Fachkräften erledigt werden kann, die über ein großes Wissen über die Region verfügen und eine 

große Datenbank besitzen. Daher hätte ich direkt bei diesen Experten viel lernen können, was mir 

Plan Yaque leider nicht vermitteln konnte. Es wurde auch nicht in die Wissensvermittlung investiert, 

weswegen ich oftmals nur arbeiten konnte, wenn ich bereits selbst das Wissen hatte oder mir das 

Wissen aneignen konnte. Daher waren Projekte wie „La Baya“ in Jarabacoa leichtere Projekte, die 

ich umsetzen konnte, während ich keine Aufgabe für das gesamte Einzugsgebiet vom „Yaque del 

Norte“ übernehmen konnte. Ich musste aufgrund mangelnder Daten die Orte selbst sehen, damit ich 

daran arbeiten konnte und wusste, was ich in den Karten visualisieren musste.

Die Arbeit bei Plan Yaque war interessant und es gab 

viel zu tun. Ich konnte viele Karten erstellen, konnte 

aber nicht alle Aufträge aus zeitlichen oder 

kapazitativen Gründen erledigen. Die 

Arbeitsatmosphäre war gut und die Arbeit im 

interkulturellen Umfeld eine sehr gute Erfahrung. 





 

Abschluss 

Ich glaube jeder hat in diesem Jahr andere Dinge zu schätzen gelernt, die einem in Deutschland gar 

nicht so bewusst waren. Es gibt viele Kleinigkeiten, die einem im Laufe des Jahres fehlen. 

Andererseits hat man auch gemerkt mit wie wenig man auskommen kann und wie sehr man sich 

über Produkte in den großen Supermärkten oder einfach mal über einen Besuch bei IKEA freuen 

kann. Tatsache ist allerdings, dass hier jeder mit seiner Situation zu kämpfen hat, auf die eine oder 

andere Weise. Daher finde ich es auch so schwer Personen oder Orte miteinander zu vergleichen.  

Auch wenn ich die Worte nicht mochte, so kann 

ich doch sagen „so ist es hier eben!“ Es ist nun 

mal nicht Deutschland und es gibt eben nicht 

alles, was man gewohnt ist. Man muss einfach 

lernen den Reis mit Bohnen zu mögen, statt 

jeden Tag darüber zu jammern.  

Alles in allem, es ist nur 1 Jahr. Das kann man 

durchhalten und danach kann man alles 

„besser“ machen und man wird merken, dass es 

doch nicht so einfach ist, immer Essen zu 

kochen oder Rücksicht auf andere Leute zu 

nehmen. Wenn ich mich nun komplett selbst 

versorgen muss, bin ich mal gespannt, wie 

vielfältig meine Ernährung sein wird und wie die 

Finanzierung klappt. Ich denke, dass ich meine 

Kreativität in der Küche wiederentdecke und 

mich auch hier vegetarisch und gesund 

ernähren kann. Eine Herausforderung über die 

ich mich sehr freue.  

Entwicklungshilfe – es fällt mir etwas schwer 

meine Arbei als diese zu bezeichnen. Dafür 

habe ich in einem erstaunlich professionellen 

Umfeld gearbeitet, in dem weder auffällige Not 

noch sonstige Missstände herrschten. Es fehlte 

vielmehr an denen - für mich so gewohnten - Strukturen, Regeln, Kommunikation, Ordnung und 

Disziplin, die ich nicht vermitteln kann und auch gar nicht notwendig ist. Mir ist bewusst geworden, 

dass vieles – oftmals kulturell bedingt – anders funktioniert. Da eine Veränderung herbeizuführen 

bedeutet einen Einstieg in die kulturellen Wurzeln des Verhaltens. Außerdem muss man das auch 

gar nicht ändern, nur weil es in Deutschland anders funktioniert.  

Dennoch habe ich selbst einen Wandel vollzogen, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber besonders 

in meinem Privatleben. Ich habe ein neues Selbstbildnis von mir und erfahren wie Andere mich 

wahrnehmen. Außerdem habe ich eine völlig neue Bedeutung von Respekt und Vertrauen 

kennengelernt. Darüber hinaus habe ich keine Scheu mehr in einer anderen Sprache zu 

kommunizieren oder sogar Präsentationen zu halten. Ich nehme eine andere „Sicht auf die Dinge“ 

mit, die mir in meinem zukünftigen Leben sicherlich helfen wird. 

 

Abbildung 4: Kakaopflanze 


