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Es ist nun schon mehr als 4 Monate her, dass wir in Frankfurt in den Flieger gestiegen sind und uns 

auf die 10-stündige Reise in ein großes Abenteuer begeben haben. 25 junge Menschen, die 1 Jahr in 

der Dominikanischen Republik verbringen werden.Wenn man diese 4 Monate mit einer Lebenszeit 

vergleicht, dann wirken diese verschwindend klein. Aber in dieser kurzen Zeitspanne habe ich hier 

so viel erlebt und so viel Neues kennengelernt, dass es mit schwer fallen wird, alles in einen Bericht 

von wenigen Seiten wiederzugeben. Ich halte es, auch wenn das völlig undominikanisch ist, für am 

besten, wenn ich meinen Bericht chronologisch aufbaue. Mein Hauptaugenmerk möchte ich dabei 

vor allem auf den kulturellen Anschluss legen, neben der Arbeit  natürlich,  die im Hinblick auf 

mögliche Nachfolger natürlich interessant ist.

Ankunft war der 27.08.2014, um ca. 1 Uhr nachts am Flughafen in Santo Domingo. Ich war so 

aufgeregt, dass ich ganz vergessen habe, dass ich seit fast 20 Stunden nicht geschlafen habe. Am 

Flughafen  wurden  wir  per  Guagua,  kleine,  busartige  Fahrzeuge,  die  hier  vor  allem  zum 

Personenverkehr eingesetzt werden, abgeholt und in unsere Unterkunft für die ersten Tage gebracht. 

Es stand das Einführungsseminar an, das von Nikaulis Ricart, die für die Ecoselva-Freiwilligen in 

der Dom. Rep. Zuständig ist und Natalie Gúzman, die Nikaulis unterstützte, geleitet. Wir lernten 

erste grundlegende Dinge über das Land, die wir uns teils in eigener Arbeit,  teils in Form von 

Fragen aneigneten. Außerdem hatte ich das Glück, dass meine beiden Vorgängerinnen, Lisa und 

Linda,  kurz auf  dem Seminar  vorbeischauten,  bevor  sie  den Rückflug  antraten.  Ich  hatte  viele 

Fragen und war sehr erleichtert, dass dadurch schon einiges geklärt wurde, bevor wir am vorletzten 

sowie am letzten Seminartag auf unsere Tutoren und Tutorinnen trafen.

Ich wusste,  durch das umfassende Vorbereitungsseminar in Brüggen sowie durch das Lesen der 

Berichte schon ungefähr, was auch mich zukommen würde. Durch die Erzählungen von Lisa und 

Linda kamen noch persönliche Eindrücke hinzu. Und dann war es soweit: Wir trafen auf die Leute, 

die  für  ein  Jahr  unsere  Ansprechpartner  und  Ansprechpartnerinnen  sein  sollen.  Wir,  das  sind 

Christiane, Yasemin und ich, die das Freiwilligenjahr an der Universität verbringen, wurden von 

Ana, der Sekretärin des Dekans, Dr. Amable Vasquez, von meiner Tutorin Bernarda, die Chefin der 

Lebensmittelfabrik der ISA ist, und von Natalie, die an der Forschungsstation CIMPA, die auch der 

ISA gehört,  arbeitet.  Mit  einem eigenen  Guagua  ging  es  die  rund 2-stündige  Fahrt  von  Santo 

Domingo  nach  Santiago  an.  In  der  ersten  Woche  war  es  noch  sehr  ruhig.  Ich  lernte  meine 

Gastfamilie kennen und wir verbrachten die ersten Tage zusammen mit Dr. Amable, der mit uns 

verschiedene Touren über das Gelände machte und uns Einblicke in den Alltag an der Universität 

gewährte. Danach begann für mich der Alltag in der sogenannten „Planta“. Dies ist der abgekürzte 

Name für die Lebensmittelfabrik, meinen Arbeitsplatz.



Meine Arbeit hier in der Planta ist relativ schnell erklärt. Am Anfang lag der Hauptschwerpunkt vor 

allem darauf den Studenten bei ihren Versuchen zu helfen, die die Räume und Geräte der Planta für 

ihre Abschlussarbeit nutzen können. Dies sind meistens verschiedene Prozesse mit Früchten oder 

teilweise auch Gemüse. Meine Aufgabe dabei ist eigentlich nur, helfend zur Hand zu gehen, wenn 

etwas festgehalten, gemessen oder getragen werden muss. Allerdings kommt man dabei gut mit den 

Studenten  ins  Gespräch und die  meisten  sind sehr  offen  und versuchen recht  konsequent  trotz 

erheblicher Sprachschwierigkeiten zu erkären, was sie da eigentlich gerade machen.

Der zweite Teil meiner Arbeit, die am Anfang sehr präsent war, sind Tätigkeiten mit Jandel, der 

eigentlich für fast alles zuständig ist und wirklich fast immer arbeitet. Meistens habe ich mit ihm 

Fleisch geschnitten oder in anderer Form verarbeitet, wie zum Beispiel in Salami oder Schinken. 

Außerdem bereite ich mit ihm die Kurse für die Professoren vor, deren praktischer Teil sich mit 

Fleisch beschäftigt. Weiterhin nehme ich immer an den Kursen teil, deren praktischer Schwerpunkt 

auf  Früchten und deren Verarbeitung liegt.  Oft laufe ich hin und her,  um den Professoren und 

Professorinnen Dinge zu besorgen, die benötigt werden. Dies sind zum Beispiel Thermometer, PH-

Meter oder auch ein einfaches Messer. Leider ist eine einheitliche Verwaltung für Gegenstände und 

Materialien sehr schwierig, da sie zum Einen oft keinen festen Platz haben und zum Anderen auch 

von  jedem  benutzt  werden  können,  der  in  der  Planta  arbeitet  oder  studiert.  Zu  meinem 

Aufgabenbereich  gehört  auch,  einige  empfindliche  Geräte  zu  verwalten  und  an  die  Studenten 

auszugeben, wenn diese benötigt werden. Ich lagere diese Gegenstände immer im Büro, in dem ich 

auch einen eigenen Schreibtisch habe.

Ich teile mir das Büro mit Jandel, der aber eher selten dort anzutreffen ist. Meistens schaut er nur 

kurz herein, wenn er auf sein Handy schauen möchte.

Mit der Zeit und mit der Verbesserung meines Spanisch kan dann auch eine neue Aufgabe hinzu: 

Die Verifizierung sowie Koordination der Materialien,  die für einen Kurs benötigt werden. Das 

heißt, ich bekomme die Listen der Professoren und schaue, welche Dinge in der Planta vorhanden 

sind oder hergestellt  werden und welche erst  eingekauft werden müssen. Dies passiert  immer 1 

Woche  im Voraus  und am Freitag  oder  Samstag  fährt  Jandel  in  die  Stadt  um den Einkauf  zu 

erledigen. Manchmal gibt es auch geplante oder sogar unerwartete Aktionen von der Planta oder 

von Universität, die die Planta betreffen. Leider ist die Kommunikation zwischen den einzelnen 

Instituten an der ISA kaum vorhanden, aufgrund dessen oft schnell improvisiert werden muss.

Der 2.  Teil  meiner  Arbeit  hier  an der  ISA sind die Deutschkurse sowie die  ISAforma,  eine   



Studentenplattform, die Lisa und Linda ins Leben gerufen haben. Zum Beginn der Deutschkurse 

war ich äußerst nervös, da ich wusste, dass im Jahr vorher so viele Studenten da waren. Allerdings 

wurden wir, Yasemin und ich, in der ersten Stunde sehr enttäuscht, da keiner gekommen war. Das 

lag zum Einen daran, dass wir einfach noch nicht wussten, wie man an der ISA richtig Werbung 

macht, sprich 10 Minuten vorher herumlaufen und jeden anquatschen der gerade in Rufweite ist, 

und zum Anderen haben wir leider einen Klassenraum bekommen, der etwas außerhalb liegt und für 

die Studenten nur mit einem kurzen Fußweg zu erreichen ist. Problem dabei ist, dass Dominikaner 

nicht besonders gerne laufen und dadurch etwas abgeschreckt waren. In der zweite Stunde dann lief 

es etwas besser. Es waren 10 Schüler da und in einem zweiten Kurs waren 6 Leute. Allerdings 

stellte sich heraus, dass dies nicht lange so bleiben sollte. Gerade in meinem Kurs kamen jedes Mal 

andere Leute und die, die schon da waren kamen so unregelmäßig, dass ich nie weiterkam, sondern 

immer wieder von vorne anfangen musste. Dies zog sich rund 2 Monate bis ich sagen musste: Das 

macht  überhaupt  keinen Sinn,  wir  müssen den Kurs  abbrechen und nächstes  Quatrimester  neu 

anfangen ! Mittlerweile trudeln die letzten Studenten ein (offiziell war am 12.01. Ferienende) und 

ich  kann  demnächst  wieder  neu  starten  und  mit  stark  verbessertem  Spanisch  sowie  mit 

dominikanischer „Werbung“ hoffen, dass sich der Kurs nun erfolgreicher gestaltet.

Die Studentenplattform „ISAforma“ hat schon gute Formen angenommen, allerdings hält dich die 

Beteiligung der Studenten noch in Grenzen. Das liegt zum großen Teil daran, dass in der Dom. Rep. 

vorzugsweise  Facebook  und  WhatsApp  zu  jeglicher  Kommunikation  genutzt  wird.  Allerdings 

haben wir einen Fotowettbewerb geplant, der stark mit der Plattform verbunden ist, beispielsweise 

werden die Abstimmungen dazu dort stattfinden. Vor den Weihnachtsferien haben wir auch eine 

„Noche de la navidad“ veranstaltet.  Dazu haben wir mit einigen Studenten in der Planta Kekse 

gebacken sowie Glühwein selbst gemacht. Verbunden mit dem „cine club“, der regelmäßig Filme in 

der Mensa zeigt, war es ein voller Erfolg. 

Hier ein Foto der Keksback-Gruppe, leider mussten einige Studenten schon früher gehen. Man kann 

aber erkennen, dass es möglich ist, mit eigenen Aktionen die Studenten zu erreichen und immer und 

immer wieder ins Gespräch zu kommen. Oft entwickeln sich auch Bekanntschaften, mit denen man 

Santiagos Nachtleben erkunden kann.

Und dabei bin ich schon am nächsten Punkt angekommen: Der kulturelle Anschluss vor allem in 

der Freizeit. Es reicht eigentlich fast ein Satz um es zu beschreiben: Ich kenne kein Land, in dem es 



einfacher ist,  Bekanntschaften zu machen als  hier.  Man kann die Leute einfach ansprechen und 

Fragen über Kultur und Menschen austauschen. Was mir als Mann aber besonders aufgefallen ist, 

dass  männliche  Dominikaner  oft  nicht  abgeneigt  mir  gegenüber,  aber  auch  nicht  wirklich 

interessiert  sind.  Aber  trotzdem  gibt  es  viele,  die  sehr  offen  sind  und  auch  freundschaftliche 

Verhältnisse  entstehen.  Leider  ist  Freundschaft  zu  Frauen  hier  allerdings  fast  unmöglich,  denn 

soetwas kennen die Dominikaner kaum. Für sie kann es bei einem Verhältnis Frau-Mann nur um 

Partnerschaft  gehen. Es ist  ein sehr schwieriges Thema, weshalb meine Erklärung vielleicht ein 

wenig kompliziert  und durcheinander  ist.  Aber  nun dazu,  was man hier  in  seiner  Freizeit  alles 

machen kann. Und ich kann nur sagen: Darüber müsste ich ein ganzes Buch schreiben. Man kann 

sich in der Innenstadt aufhalten und jeden Tag etwas Neues erleben. Da Santiago eine recht große 

Stadt ist, vor allem für jemanden wie mich, der aus einer Kleinstadt kommt, gibt es tags und nachts 

alles,  was  das  Herz  begehrt.  Die  großen  Supermärkte  haben  neben  den  dominikanischen  und 

amerikanischen Artikeln oft auch europäische Artikel im Angebot. Die Verkehrsanbindung ist hier 

auch super, man kommt billig und schnell von Ort zu Ort. Dank der Busgesellschaft „Caribe Tours“ 

ist man auch schnell in Puerto Plata, um mal einen Nachmittag am Strand zu verbringen, oder in 

Mao oder San Jose de las Matas, um andere Freiwillige zu besuchen.

Was für mich aber am meisten Umstellung bedeutet hat, ist die Art der Menschen und die typisch 

dominikanischen  Dinge.  All  das  aufzuzählen  würde Bücher  füllen,  deshalb  versuche  ich  es  so 

kompakt  wie möglich wiederzugeben.  Zunächst  ist  da die  gute Laune,  der  man tagtäglich  und 

überall begegnet. Selbst Menschen, die in für die Dom. Rep. ärmlichen Verhältnissen leben, haben 

immer gute Laune und singen laut vor sich hin oder scherzen mit dem Nachbarn. Dominikaner 

genießen ihr Leben sehr, sind salopp gesagt ziemlich faul und arbeiten überhaupt nicht gerne. Man 

gewöhnt sich auch sehr schnell an die Lautstärke, die nicht nur in der Stadt herrscht. Laute Musik 

kommt von überall und zu jeder Tageszeit, Fahrzeuge hupen und Menschenrufen sich etwas zu. Ich 

muss sagen, dass es eine sehr interessant Entwicklung genommen hat, insofern ich mich jetzt bei zu 

viel Ruhe oft komisch vorkomme. Eine weitere Erkenntnis über das Land, die mit der Zeit kommt, 

ist, dass für alles immer eine einfache Lösung gibt. Man muss nur gelassen bleiben und alles auf 

sich zukommen lassen, dann klappt es so gut wie von allein.

Hier ein Bild aus dem Silvester-Urlaub im Punta Rucia an der Nordküste



Abschließend kann nur sagen, dass ich mich in der Entscheidung, den Schritt gewagt zu haben und 

ein Auslandsjahr zu machen, jeden Tag aufs Neue bestätigt fühle und jedem zu diesem einmaligen 

Erlebnis raten würde. Das Land läd dazu ein alles so zu gestalten, wie man sich das vorstellt und oft 

habe ich das Gefühl, wenn ich mir mal wieder beim Trampen auf einem PickUp den Wind um die 

Ohren blasen lasse, dass ich erst hier erfahren habe, was Freiheit wirklich bedeutet. Denn man wird 

auch  die  Seiten  des  Landes  kennenlernen,  die  man  nicht  sehen  möchte,  die  Armut,  die 

Straßenhunde,  der  Müll  und  die  Diskriminierung  der  Haitianer.  Aber  all  das  darf  man  nicht 

verdrängen und aus diesem Grund sind wir hier: Einen riesigen Schritt für uns zu machen, das Jahr 

zu genießen und das  Land in allen seinen Facetten kennenzulernen.  Aber  eben auch um einen 

kleinen Beitrag zu leisten auf dem langen Weg dieses Land für viele Menschen und Tiere zu einem 

besseren Ort zu machen.

An dieser Stelle geht mein Dank natürlich vor allem an unsere Entsende-Organisation ecoselva e.V., 

ohne die mein Freiwilligenjahr nicht möglich gewesen wäre. Es ist erstaunlich, dass nur so wenig 

Papierkram benötigt  wird,  um so  ein  Abenteuer  anzutreten.  Die  familiäre  Atmosphäre  auf  den 

Seminaren und vor allem, dass uns so viele Freiheiten gelassen werden unser Jahr zu gestalten, 

tragen nur positiv zu dieser Erkenntnis bei. Vielen Dank !

Maximilian Kuske


