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Ich absolviere mein Weltwärts-Jahr mit Ecoselva e.V. in Santiago de los Caballeros an 

der Universität ISA (Instituto Superior de Agricultura). Im folgenden Bericht werde ich 

versuchen, meine Erfahrungen in den ersten Monaten hier verständlich zu 

beschreiben, aber dabei handelt es sich natürlich um meine subjektiven Eindrücke 

und meine Perspektive ist wegen der kurzen Zeit und mangelnder Sprachkenntnisse 

eingeschränkt. 

 

 

Arbeit 

Die ISA (wie sie hier kurz von allen genannt wird) ist zwar privat, aber gemeinnützig. 

Die Studenten können  auf dem Campus leben und werden mit drei Mahlzeiten am 

Tag versorgt. So ist es auch für junge Leute aus ärmlichen, meist ländliche Gegenden 

möglich, dort zu studieren. 

Die Universität ähnelt eher einer deutschen Hochschule als einer deutschen 

Universität, denn es gibt sehr viel Praxisbezug. 

Mit einer Fläche von etwa 330 ha ist die ISA, die etwas außerhalb von Santiago liegt, 

deutlich größer, als man es von deutschen Universitäten kennt. Es gibt viele Felder, 

auf denen Studenten Versuche mit Pflanzen machen oder auf denen Lebensmittel 

angebaut werden (die Universität versorgt sich fast vollständig selbst). Das Gelände 

liegt im Moment allerdings teilweise brach, da es in den letzten zwei, drei Jahren 

weniger als üblich geregnet hat und die Bewässerung aller Flächen nicht mehr 

gewährleistet werden konnte. 

 

Der Projektplatz, den ich offiziell übernommen habe, existiert so, wie er benannt ist, 

schon seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr. 

Der Großteil meiner Arbeit ergibt sich dadurch, dass mein Tutor zuständig ist für das 

Labor für Erneuerbare Energien. 

In dem Labor gibt es einen Vergaser, in dem trockene Biomasse teilweise verbrannt 

wird, so dass man brennbares Gas erhält. 
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Außerdem gibt es eine Anlage zur Herstellung von Biodiesel.  

 

 

Vergaser und Messgeräte 

Reaktor zu Herstellung von Biodiesel, Filteranlage und Tanks zur Lagerung der Edukte 

und Produkte 
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Meine Hände sind voller Teer 

und Kohlestaub, nachdem mein 

Tutor und ich den Filter des 

Vergasers entleert haben. Die 

Sägespäne benötigen wir, um 

den Teer aus dem Filter und vom 

Boden entfernen zu können. 

Bis Oktober war eine deutsche Studentin an der ISA und hat im Labor Experimente 

gemacht. In der Zeit war ich oft im Labor und habe sie unterstützt. 

Am Anfang meiner Zeit hier habe ich gelernt, mit dem Equipment im Labor 

umzugehen und nun bin ich neben meinem Tutor die einzige Person an der Uni, die 

eigenständig im Labor arbeiten kann. Im Moment verbringe ich zwar wenig Zeit dort, 

aber da einige Studenten planen, für ihre Masterarbeit dort zu experimentieren, wird 

dieser Part meiner Arbeit vielleicht bald wieder mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mein 

Tutor meinte, dass ich die Studenten bei den Versuchen unterstützen und 

überwachen soll. 

Im Labor zu „arbeiten“ heißt aber nicht unbedingt, dass man tatsächlich etwas zu tun 

hat. Wenn man beispielsweise Experimente mit dem Vergaser macht und alles gut 

läuft, dann ist man vielleicht eine halbe Stunde damit beschäftigt, das Equipment 

aufzubauen und den Vorgang in Gang zu bringen. Anschließend hat man zwei, drei 

Stunden nichts zu tun, außer die Messwerte regelmäßig zu überprüfen.  Diese Zeit 

kann ich teilweise sinnvoll nutzen, zum Beispiel, um die Deutschkurse vorzubereiten. 

 

Teilweise bin ich damit beschäftigt, im Labor 

zu putzen. Das geht von normalem Putzen, 

also Fegen und Oberflächen abwischen, bis 

hin zum Reinigen des Inneren des Vergasers, 

wofür mein Tutor und ich den gesamten 

Reaktor auseinandergenommen haben. 
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Einmal die Woche sitze ich in dem Kurs "Erneuerbare Energien", den mein Tutor seit 

diesem Sommer gibt. 

Als die Studenten Vorträge halten mussten, habe ich diese bewertet und meine 

Meinung hatte tatsächlich Einfluss auf die Notengebung. 

Da ich bei den Vorträgen gemerkt habe, dass die Studenten nie gelernt haben, wie 

man eine gute Präsentation erstellt und vorstellt, habe ich meinen Tutor gefragt, ob 

ich in dem Kurs einen Vortrag darüber halten kann. Bei diesem Gespräch hat sich 

auch ergeben, dass ich die PowerPoint-Präsentationen, die mein Tutor verwendet, 

überarbeiten soll. 

 

Der andere Freiwillige an der ISA und ich geben zusammen zwei Deutschkurse. Das 

macht echt Spaß, gerade dann, wenn man merkt, dass einige Studenten wirklich 

motiviert sind und sich Mühe geben. Manchmal merke ich im Unterricht, dass ein 

Student sich außerhalb des Unterrichts Zeit genommen hat, um den Stoff aus der 

letzten Stunde zu wiederholen und Vokabeln zu lernen.  

Wir Freiwilligen dürfen an der Uni leider keinen Englischunterricht geben, da es einen 

Professor für das Fach gibt, der offizielle Kurse anbietet und wir keine Konkurrenz zu 

ihm aufbauen sollen. 

 

Mein Tutor hat mich beauftragt, einen Flyer über das Labor zu erstellen, um 

Studenten zu motivieren, an dem Kurs über Erneuerbare Energien teilzunehmen und 

Experimente zu machen. 

 

In nächster Zeit soll ich Blumenbeete vor dem Labor entwerfen und anlegen lassen, 

damit die Umgebung schöner aussieht, für den Fall, dass Besucher der Uni sich das 

Labor anschauen wollen. 
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Gastfamilie und Essen  

Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter und ihren drei Söhnen, von denen 

der Älteste in Santo Domingo zur Uni geht und nur übers Wochenende in Santiago ist. 

Meine Gastmutter besitzt eine 

Wohnung in einem 

fünfstöckigen Apartment-

Komplex. 

  

Ich habe mein eigenes Büro im Departamento Agronimía. 

Im hinteren Teil dieses 

Gebäudes befindet sich die 

Wohnung meiner Gastfamilie. 
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Dort habe ich mein eigenes Zimmer, zu dem ein Badezimmer gehört. Strom gibt es 

meistens, fließend Wasser immer. Ich lebe also sehr komfortabel. 

Ich verstehe mich gut mit meiner Gastfamilie, aber dafür muss ich manchmal auch  

einfach zurücktreten und mich mit Dingen abfinden, die ich persönlich anders 

machen würde oder die mich stören. 

Meine Ernährung besteht zum Glück nicht nur aus Reis und Bohnen, wofür ich meiner 

Gastmutter sehr dankbar bin. Mein Frühstück mache ich mir selbst, normalerweise 

Haferbrei oder ungesüßte Cornflakes mit Milch. Das Mittagessen, das ich in der Uni 

esse, besteht fast jeden Tag aus Reis und Bohnen, dazu etwas Salat und Fleisch. Da 

diese Auswahl auch so getrennt zubereitet und aufgetan wird, kann mich sich gut 

vegetarisch ernähren. Abends koche ich entweder selbst oder esse, was meine 

Gastmutter vorbereitet hat. Dabei handelt es sich teilweise nochmal um Reis, aber 

des Öfteren auch Nudeln oder Kartoffeln und verschiedene Gemüsesorten. Nach 

meiner Ankunft hat meine Gastmutter mich gefragt, was für Gemüse ich gerne mag 

und seitdem kocht sie mir beispielsweise ständig Spinat, Brokkoli oder Blumenkohl. 

Trotzdem macht sie sich ständig Sorgen, dass mir das Essen nicht schmeckt, oder, 

dass ich nicht genug esse. 

 

 

Sicherheit 

Direkt vor Antritt des Freiwilligenjahres wurden der andere Freiwillige in Santiago 

und ich dadurch verunsichert, dass uns davon berichtet wurde, dass in der letzten 

Zeit in Santiago einige Leute bei Raubüberfällen erschossen wurden. 

Die Sicherheitslage in Santiago hängt sehr davon ab, wo man sich in der Stadt 

befindet. Ich wohne im (angeblich) zweitbesten Viertel und muss mir somit tagsüber 

gar keine Sorgen machen, wenn ich alleine draußen bin. 

Gleich zu Beginn habe ich mich mit meiner Gastmutter auf eine simple Regel geeinigt: 

Wenn es dunkel ist, bin ich nicht draußen. Und dunkel ist es von sechs Uhr dreißig 

abends bis sechs Uhr dreißig morgens. 
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Ausnahmen von dieser Regel sind möglich, z.B. wenn ich mit dem Taxi fahre oder von 

Freunden im Auto abgeholt und wieder bis vor die Haustür gebracht werde. 

Mit der Zeit ist die Regel aber ein wenig aufgeweicht. Es kommt auch vor, dass ich 

kurz nach Einbruch der Dunkelheit alleine draußen bin, zum Beispiel mit dem Hund 

oder um zum nächsten Supermarkt zu laufen. Einmal bin ich auch um neun Uhr noch 

mit dem Concho gefahren, da hat sich eine dominikanische Freundin von mir aber 

auch demonstrativ die Kennungsnummer des Fahrers notiert, als ich eingestiegen bin. 

Dabei handelt es sich eher um Ausnahmen und so richtig wohl fühle ich mich dabei 

nicht immer. 

Man muss also in Santiago die Bereitschaft mitbringen, auf einen Teil der 

Bewegungsfreiheit zu verzichten, die man in Deutschland üblicherweise hat. 

 

 

Eigenheiten 

Viele Dinge sind in der Dominikanischen Republik anders als in Deutschland. Das weiß 

man vor dem Auslandsjahr, das ist ja auch selbstverständlich. Aber es dann zu 

erleben, ist trotzdem immer wieder überraschend, mal positiv, mal negativ. 

 

Das Klima hier ist definitiv anders als in Deutschland und zwar insgesamt angenehmer 

als Regen und Kälte im deutschen Winter, aber manchmal auch lähmend. Bei 36°C zu 

arbeiten macht einem zu schaffen und ich bin inzwischen froh, dass der Sommer auch 

hier vorbei ist und dem kühleren Wetter mit angenehmen 26°C Platz gemacht hat. 

 

Man kann sich nicht hier im Land aufhalten, ohne die landestypische Musik zu hören. 

In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Läden, auf der Straße, überall werden Merengue, 

Bachata und Raggeaton gespielt. 

Mir persönlich gefällt die Musik meistens, denn sie trägt für gewöhnlich zu einer 

positiven Stimmung bei. 
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Stille ist dafür aber eigentlich nicht existent. Wenn man keine Musik hört, dann ist es 

das Hupen von Autos (das hier nicht nur ein Warnsignal ist, sondern zu vielen 

verschiedenen Zwecken eingesetzt wird), das Bellen von Hunden oder eine 

Alarmanlage. 

 

Der Straßenverkehr in der Dom ist für Deutsche erstmal gewöhnungsbedürftig. Der 

Zustand vieler Autos ist bedenklich und Anschnallgurte sucht man in öffentlichen 

Verkehrsmitteln vergeblich. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln in Santiago handelt es 

sich um ganz normale Autos, eher klein, meistens in schlechtem Zustand und mit 

ausgedünnter Innenverkleidung. Diese Conchos oder Carros públicos fahren auf 

festgelegten Routen durch die Stadt, erkennbar an einem Aufkleber der Bezeichnung 

der Route und der Kennungsnummer des Fahrers. Für 20 Pesos (etwa 40 Cent) pro 

Fahrt kann man einsteigen und aussteigen wo man möchte. Man muss nur dem 

Chofer ein Zeichen geben und er wird sofort anhalten. Auf den Beifahrersitz passen 

normalerweise zwei Leute, auf die Rückbank vier, plus Kinder, die auf dem Schoß 

sitzen können. Es kann also auch mal eng werden, aber man gewöhnt sich sehr 

schnell daran. 

Abgesehen von den Conchos sind die meisten Autos hier für deutsche Maßstäbe sehr 

groß. Autos werden hier oft als Statussymbol gesehen und dann gilt die Devise, umso 

größer, umso teurer erscheint es, umso besser. 

 

Als Freiwilliger in Santiago muss man sich um eine Sache keine Sorgen machen:  

Fast egal, was man braucht, man kann es irgendwo kaufen. 

Die Auswahl an Kosmetikartikeln ist teilweise eingeschränkter als in Deutschland, 

aber wenn man nicht gerade ganz spezielle Produkte benötigt, wird man fündig. 

Läden, die Kleidung aus den USA importieren, bieten die gleiche Qualität wie typische 

Bekleidungsgeschäfte in Deutschland  - inklusive der gleichen Preise. 

Vernünftige Schuhe zu finden, ist schon schwieriger, aber machbar. 

Und auch an Medikamenten kann man in Apotheken alles finden. 

Es ist also nicht nötig, sich mit Produkten einzudecken vor der Einreise. 


