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Manchmal dauert es nur Stunden oder Tage, Dinge zu verarbeiten, manchmal muss man sie 

vielleicht gar nicht verarbeiten, manchmal dauert es Wochen, Monate oder Jahre. Und 

manchmal verarbeitet man sie vielleicht gar nicht.  

Bei mir kann ich sicher sagen, dass es rund 2 Monate gebraucht hat, um Erlebtes und 

Gesehenes meiner Zeit in der Dominikanischen Republik zu verarbeiten. Sich die 

Unterschiede, die Besonderheiten nochmal klar vor Auge zu führen. Um ehrlich zu sein fiel 

mir erst hier in Deutschland auf, dass ich doch ohne große Probleme ein Jahr in einem Land 

verbracht habe, in dem fast alles komplett anders läuft als in Deutschland.  

Doch zunächst: Wie habe ich meine restliche Zeit verbracht ? Gab es in den letzten Monaten 

noch Veränderungen ? Bin ich mit der Entscheidung, meine Heimat 1 Jahr zu verlassen, 

glücklich ? Würde ich jungen Leuten nach dem Abitur oder Studium empfehlen einen 

Freiwilligendienst zu absolvieren ? 

Nachdem am 18.05 wieder offiziell die Vorlesungen in der Planta begonnen hatten, hielt sich 

die Arbeit in Grenzen. Prozesse wie die Herstellung von Fleischprodukten wurden oft von 

Studentengruppen unterstützt, die sich dabei immer engagiert und interessiert zeigen. Im 

August 2014 hätte ich nie gedacht, dass ich die, für mich zunächst komplexen, Prozesse gegen 

Ende meines Jahres fast aus dem Kopf durchführen kann. Dass das Abwiegen der 

Zusatzstoffe und Gewürze einmal Alltag werden würde und, dass man sich während der 

Arbeit sogar noch unterhalten kann ohne sich extrem konzentrieren zu müssen, um die 

Studenten oder Mitarbeiter zu verstehen. Ähnlich wie in der Produktion von Salami, Schinken 

und Mortadela gab es neue helfende Hände beim Schlachten: 2 junge Männer unterstützten 

mich beim Wiegen und Lagern der kästen mit Hühnchen- oder Schweinefleisch. Dies war im 

Mai, Juni und Juli auch mein Hauptarbeitsbereich. Für die Organisation der Vorlesungen und 

Beschhaffung der Materialien war ab Mai eine Studentin, Badett, zuständig, die in der Planta 

ihre Anerkennungszeit absolvierte. Somit beschränkten sich meine Tätigkeiten auf die 

Prozesse im Bereich „carnicos“, also für Fleischprodukte sowie die Organisation der 3 Lager, 

die in den letzten Monaten mehrmals neu geordnet werden mussten. Auch durch die 

Erneuerung des Daches offenbarten sich immer wieder Ecken, in denen sich teils 

unbrauchbare, teils nützliche Dinge stapelten. Diese mussten jeweils eingestuft werden, ob sie 

in der Planta noch Verwendung hätten sowie in die jeweiligen lager einsortiert werden. 

Bernarda möchte auch immer gefragt werden, wenn man sich nicht sicher ist, um etwas 

wegwerfen zu können. Zwar zeugt dies immer von einem guten Willen, nicht so viele 

Materialien wegzuwerfen, allerdings ist es oftmals das typische „könnte man irgendwann 

nochmal gebrauchen“ und die Dinge landen wieder für Monate in den Lagern. Leider wurden 

in diesem Zusammenhang Tipps oder Vorschläge nicht gerne gesehen. 



Hier ein Bild von der Erneuerung des Daches. 

 

    

 

Die letzten 3 Monate, Juni,Juli, August vergingen wie im Flug. Die Arbeit machte Spaß, es 

gab mal mehr, mal weniger zu tun und man hatte das Gefühl, dass die Kommunikation immer 

leichter fällt. Allgemein habe ich gerade am Ende nochmal einen großen Sprung gesehen, was 

die Sprache angeht. Andere verstehen und selber auch komplexe Dinge erklären machte kaum 

noch Probleme. Allerdings muss man erwähnen: Man sollte sich nicht ärgern, wenn man mal 

jemnaden nicht versteht. Ich habe einen Kolumbianer kennengelernt, der seit 10 Jahren in der 

Dom. Rep. lebt und nebenbei auch im August angefangen hat an der ISA im Bereich 

erneuerbare Energien zu arbeiten, der von sich selbst sagt, dass er auch nicht alle 

Dominikaner versteht. Im Gegenteil, ein starker dominikanischer Dialekt scheint sich vielen 

Spanisch-Sprechenden nicht ganz zu erschließen. 

Die Freizeitgestaltung beschränkte sich meist auf die Wochenenden, wobei ich von Mai bis 

Anfang August 3-4 Mal in der Woche zum Fitnesstudio ging. An Samstagen haben wir uns 

meistens in der Stadt getroffen und gerade zum Ende auch viel Besuch von anderen 

Freiwilligen bekommen, die die tollen Einkaufsmöglichkeiten in Santiago nutzen wollten. 

Jeden zweiten Sonntag besuchten wir, vor allem auf meinen Wunsch, die Fußballspiele des 

„Cibao FC“, die in der neu gegründeten dominikanischen Liga spielen. Seit 2015 ist es sogar 



eine von der Fifa anerkannten Staffel. Die Begegnungen finden im Stadion auf dem Campus 

der Puca (Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra) statt.  

 

 

 

Außerdem unternahmen wir noch den ein oder anderen Ausflug, beispielsweise ein 

Wochenende in Cabarete oder zur Laguna Dudú. 

Ende Juli dann sollte sich mein Alltag komplett verändern. Ich lernte Fany, eine Studentin der 

Ökologie, kennen. Wir unternahmen und sahen uns viel, sodass wir bald darauf ein Paar 

waren und immernoch sind. Da sie seit August ihre Anerkennungszeit in einem Betrieb 

außerhalb von Santiago macht, kam sie unter der Woche leider erst recht spät zurück zur ISA, 

sodass ich nach der Arbeit immer auf sie wartete. Unter anderem deshalb habe ich auch meine 

Urlaubstage nicht voll ausgeschöpft, ich hatte zum Ende noch 9 Tage zur Verfügung. Ich habe 

Fany zwar erst gegen Ende meines Jahres kennengelernt, wir haben uns aber trotzdem dazu 

entschieden eine Fernbeziehung zu führen und ich möchte sie im Februar besuchen.  

Abschließend bleiben 2 Fragen: bin ich mit der Entscheidung, so ein Jahr zu machen, 

glücklioch und würde ich es empfehlen ? 

Dies ist für mich sehr einfach zu beantworten. Ich bin mit der Entscheidung mehr als 

glücklich. Man darf ein Auslandsjahr keinesfalls unterschätzen. Es gehört viel mehr dazu, als 

sich nur mit den Einheimischen verständigen zu können, darum ist gute Vorbereitung auch 

besonders wichtig. Man sollte sich darauf einstellen sich am Anfang oft alleine zu fühlen. 

Natürlich ist man in der Gesellschaft auch zunächst ein Fremdkörper, man muss sich schnell 



auf völlig fremde Dinge einlassen und Zustände verschiedenster Art annehmen. Dazu zählen 

zum Beispiel manchmal keine Verfügbarkeit von Strom, Wasser oder Internet sowie 

Umstellungen in Fortbewegung und Essen. Ich würde es jedem, der überlegt solch einen 

Schritt zu wagen, empfehlen und mutig in der Entscheidung zu sein, denn wie ich bereits im 

letzten Bericht ansprach: Meiner Meinung nach kann man nur gewinnen. Allerdings sollte 

man sich im Klaren sein, was man in der „neuen Welt“ zu erwarten hat und wichtig ist die 

Frage: kann ich zeitweise oder ganz auf Luxus wie Wasser, Internet etc. verzichten ? Gerade 

die Möglichkeit mit  Familie oder Freunden zu Hause zu sprechen hat mir sehr geholfen. 

Veränderung in Alltag, Persönlichkeit und vielleicht auch Ansichten wird es in einem 

Auslandsjahr auf jeden Fall geben. Wenn ich gefragt werden würde, ob ich nochmal ein Jahr 

in die Fremde gehe, dann ist meine Antwort auf jeden Fall ja. Denn diese einmaligen 

Erfahrungen sind für mich unbezahlbar. 

 

 

 

 

Die „Laguna Dudú“ im Norden des Landes 


