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Am Sonntag den 30.08 startete ich meine Voyage in die Dominikanischen Republik 
vom Bahnsteig 8 in Hamburg Altona aus.  
Seitdem sind vier Monate vergangen und ich wundere mich stetig, über den kognitiven 
Verlauf der Zeit. Zumal sich die Tage anfangs sehr langsam dahin zogen, tun sie dies 
nun umso schneller. Seitdem ich in das Alltagsleben eingestiegen bin und gewisse 
Regelmäßigkeiten verfolge, wird mein Leben mit großer Geschwindigkeit 
vorangetrieben. Nun stehen mir noch gut acht Monate bevor und ich bin, was diesen 
Zeitraum angeht, hin und hergerissen. Einerseits freue ich mich auf weitere 
interessante Bekanntschaften, Erlebnisse und Eindrücke mit denen ich täglich 
konfrontiert werde. Andererseits muss ich zugeben, dass ich vieles in meinem alten 
Leben vermisse. Ich spreche von Freiheiten, Unabhängigkeit und einem vertrautem 
sozialem Umfeld. Doch liegt der Wert dieser Erfahrung natürlich auch in dem Verzicht 
auf selbstverständliche eben genannte Dinge und die daraus resultierende 
Wertschätzung. 
 
Meine Gastfamilie wohnt in einer kleinen 3-Zimmer Wohnung im Osten der Stadt. 
Rosanny und Juan meine Gasteltern sind ziemlich offen und direkt, und verkörpern 
nicht die Eigenschaften von dominikanischen Gasteltern, welche uns auf dem Seminar 
vermittelt wurden. Allerdings sind die beiden sehr akribisch, was die Ordnungshaltung 
der Wohnung und meines Zimmers angeht. Ganz so wohl fühle ich mich nicht, was 
auch an dem ständigen Lärm vor meinen Fensternklappen liegt. Die Wohnung wird 
zusätzlich von dem Baby meiner Gasteltern, sowie einer Art Nichte bewohnt. Die 
Familienverhältnisse in diesem Land können sehr weitreichend und verwirrend sein, 
was mir auch bei den bisherigen Familientreffen bewusst geworden ist. Insgesamt 
kann ich mich denk ich glücklich schätzen, auch wenn ich mich eher wie ein 
Mitbewohner, als wie ein richtiges Familienmitglied fühle. Das Familienleben besteht 
aus einem gelegentlichem Essen am Wochenende, was mir letztendlich ausreicht.  
In meiner nahen Umgebung befindet sich ein Supermarkt, Fitnessstudio und ein 
geeigneter Bankautomat. Alles was ich im Alltag benötige.  
Auch der Mitarbeiterbus der ISA passiert jeden Morgen eine Hauptverkehrsstraße 
nahe meiner Unterkunft. Ich stehe also jeden Morgen dort und warte. Es riecht nach 
Abgasen und man wird von allen Seiten mit dem Geschreie und Gehupe der 
Dominikaner beschallt. Doch daran gewöhnt man sich schnell. Eine 
Lärmempfindlichkeit ist in diesem Land schlichtweg nicht vorhanden und man sollte 
sich auf eine ganz neue Geräuschkulisse im urbanen Raum einstellen.  
 
Mein ursprünglicher Einsatzplatz, war in der Planta der Universität. Dem Wort „Planta“ 
werden mehrere Bedeutungen zugeordnet, wie zum Beispiel: Stockwerk oder Pflanze. 
In diesem Fall steht es für eine Anlage, wo verschiedene Nahrungsmittel produziert 
werden. Trotz der recht ausführlichen Projektplatzbeschreibung meines Vorgängers, 
welche die Beschäftigung in dieser Abteilung ein wenig  erleuchtete, war ich dennoch 
eher negativ überrascht von dem Projekt. Ich hatte mich natürlich darauf eingestellt 
auch mit größeren Fleischmengen zu arbeiten und zu Beginn mit eher 
unkomplizierteren Aufgaben betraut zu werden. Doch nahm die Fleischproduktion 
einen erheblichen Teil in dem Projekt ein, was für mich auf Dauer nicht in Frage kam. 
Leider beschränkte sich die weiteren Beschäftigungen, nur auf das Kontrollieren der 
für den Unterricht bestimmten Gerätschaften und dem Assistieren der Studenten. 
Beides fiel in sehr kleinem Maße aus und ich half größtenteils bei körperlichen Arbeiten 
mit so gut ich konnte. Nach einiger Zeit wurde mir bewusst, dass dieses Projekt nicht 
das war, was ich mir von einem entwicklungspolitischem Freiwilligendienst erwartet 



hatte. Es fehlte nicht nur an dem entwicklungspolitischen Zusammenhang, sondern 
auch an ausreichend Beschäftigung. Ich fühlte mich nicht in meiner Rolle als 
Freiwilliger, vielmehr in der einer normale Arbeitskraft, mit wenig Verantwortung. Da sie 
uns beim Seminar ja eingeflößt haben, in solchen Situationen eigen-initiativ zu 
handeln, wandte ich mich nach knapp zwei Monaten in der Planta, an den Dekan der 
Universität und stellte ihm, die von mir kreierten Projekte vor. Diese zielten 
überwiegend auf den Umweltbereich ab und nach zwei weiteren Wochen, wurde ich 
dann in eine neue Abteilung versetzt. Der Abschied in der Planta fiel mir gar nicht so 
leicht, angesichts meiner bis dahin guten Beziehung zu meinem Team. Dahingegen 
war ich sehr froh nun selbstständig arbeiten zu können und meine eigenen Projekte 
leiten zu dürfen. Obwohl dieses eigenverantwortliche Arbeiten einem viel Disziplin 
abverlangt und mir noch immer schwer fällt, da ich unter Druck deutlich produktiver 
bin. In diesem Fall sollte man sich selber Druck machen und wenn das Projekt einmal 
ins Rollen gekommen ist, nimmt es eine gewisse Eigendynamik an. Die ersten 
Wochen waren mehr eine Einfühlungsphase mit der neuen Arbeitsumgebung und dem 
Kennenlernen der neuen Mitarbeiter. Mein Büro befindet sich nun in dem meiner 
Tutorin, eine ältere dominikanische Dame, mit welcher ich mich ganz gut verstehe, 
auch wenn die eigentliche Verständigung an manchen Stellen noch mangelhaft ist. 
Darüber hinaus bringt sie meinen Ideen wenig bis gar kein Interesse entgegen und 
zollt mir insgesamt kaum Aufmerksamkeit.  Zu diesen Zeiten recherchierte ich viel am 
Laptop, über andere Müllprojekte und Recyclingmethoden mit dem Fokus auf dritte 
Welt Länder, um von verschiedenen Seiten inspirieren zu lassen. Dann versuchte ich 
meine Ideen zu realisieren und plante die Verfahrensweise durch. Dabei stieß ich auf 
einige Zusammenhänge und entwickelte ein neues Projekt. Dieses setzt sich mit der 
Einführung von Mülltrennung und dem kollaborieren mit einem lokalen 
Recyclingunternehmen auseinander. Die ISA spiegelt, trotz ihrer so umweltbewussten 
Fassade, ein ganz ähnliches Bild wieder, wie der Rest des Landes. Das Bild von einem 
rücksichtslosen und umweltschädlichen Umgang mit dem Abfall. Die Müllkippe, auch 
der Schandfleck genant, welche sich im hinteren Teil des Geländes befindet (weit weg 
von den Augen etwaiger Besucher) besteht aus ziellos zusammengeworfenem Abfall, 
in der Größe eines Fußballfeldes. Dieses Ausmaß schockierte mich sehr und übertraf 
alle meine Vorstellungen. Ich soll dieses Chaos also in Ordnung bringen, ein sich über 
Jahre angesammelter Müllhaufen organisieren und trennen. Die Strategie hier zu ist in 
Arbeit, aber es wird wohl eine groß angelegte Aktion mit vielen Studenten von Nöten 
sein.  
 

 



 
 
Mein Projekt fügt sich demnach aus drei Säulen zusammen:  
 
Die Gestaltung neuer Mülleimer, sowohl visuell als auch funktionell. Das bedeutet, 
dass ich einerseits Mülltrennung etablieren möchte und jeder Mülleimer für die 
Entsorgung eines bestimmten Abfalls dient. Andererseits soll dies optisch mit einem 
entsprechendem Design verdeutlicht werden. Zum Beispiel benutze ich für die 
Beschriftung und Gestaltung der Plastiktonne weißen Schaumstoff, welcher in großen 
Mengen verfügbar ist (in Form von Bechern) und setzte es zu einem Format 
zusammen. In Kombination mit einer jeweiligen Farbe, können Plastik-, Papier- und 
Biomülltonne klar von einander abgegrenzt werden.  

 
Des weiteren geht es um die Entsorgung und die Kreierung einer sinnvollen 
Entsorgungsroute. Hierzu werde ich nach Aufstellung der neuen Mülleimer, eine neue 
Route und zudem die notwendige Anzahl der Abholungen bestimmen. Zusätzlich 
werden ich durch die Kollaboration mit dem Recyclingunternehmen, für ein 
geschlossenes System sorgen. Denn das Unternehmen hat sich schon dazu bereit 
erklärt, monatlich den Plastik und Papiermüll an der ISA abzutragen. Damit erziele ich 
nicht nur einen ökologischen Gewinn, sondern auch einen Finanziellen. Das Geld wird 
pro Kilo von Papier oder Pastik gezahlt und kann dann für zukünftige Projekte genutzt 
werden. Der organische Müll geht ohne Umwege auf den Kompost und für die 
Verwendung des Restmülls suche ich noch nach einer Lösung.  
Zu guter Letzt, das Organisieren der Müllkippe. Wie schon kurz angeschnitten, ist 
dieser Ort das reinste Chaos und bedarf vieler helfender Hände. Im ersten Schritt 
werde ich Abladezonen einrichten, somit bekommt jeder Abfall einen klar definierten 
Abladeort. Im nächsten Schritt werde ich mich dann an das Aufräumen des über Jahre 
entstandene Durcheinander kümmern. Hierfür werde ich eine Aktion ins Leben rufen, 
welche die Studenten dazu animieren soll mir zu helfen.  
 
Neben meinem Projekt, bieten ich und Helena (Einsatzplatzpartnerin) wöchentlich 
Deutschkurse an. Das Interesse hierfür schien anfangs beträchtlich, was sich beim 
ersten Kurs durch die Teilnehmeranzahl von über 40 Studenten zeigte. Meine Idee 
verschiedene Gruppen zu bilden, welche jeder die Geschichte der kleinen Raupe 
Nimmersatt präsentieren sollten, schien gut zu funktionieren. Jeder Student wurde bei 
dem Vortragen seines Parts gefilmt, mit dem Ziel ein vorher-nachher Video zu machen. 



Gerade im ersten Part wird es nicht an Unterhaltung und Amüsement mangeln. Die 
Beteiligung der folgenden Kurse sank stetig und die Spreu trennte sich vom Weizen. 
Das war zu Beginn schon etwas desillusionierend, angesichts der ursprünglichen 
Frequentierung. Doch sollte man sich mit dem Interesse von 10-15 Studenten 
zufrieden geben. Aktuell haben wir also zwei Kurse mit jeweils 5-10 Studenten, die ein 
regelmäßiges Interesse zeigen.  
 
Mein Spanisch tut sich etwas schwer und wird durch das gelegentlich Ausweichen ins 
Englische, im Lernprozess massiv behindert. Zugegebenermaßen hätte ich mir ohne 
die Möglichkeit Englisch zu sprechen, nicht in so kurzer Zeit mein soziales Umfeld 
aufbauen können. Doch Ich kann jedem nur raten, fangt gar nicht erst damit an 
Englisch zu reden und versucht gleich mit Spanisch einzusteigen. Aus der Sache 
kommt man schwer wieder raus. Ich habe meine Spanisch-Kenntnisse trotz alle dem 
deutlich erweitern können. Im Nachhinein, hätte ich mich aber um einiges besser 
vorbereiten sollen, denn dies erleichtert einem den Anfang sehr. Aber ich bin zufrieden 
mit dem bisher Erlernten und kann mich in ausreichender Form verständigen.  
 
Die Freizeitgestaltung unter der Woche erweist sich als etwas kompliziert, da es sehr 
früh dunkel wird und man sich nicht allzu viel im öffentlichen Raum bei Dunkelheit 
aufhalten sollte. Bisher hatte ich noch keinerlei Schwierigkeiten oder ein Gefühl der 
Unsicherheit. Man sollte sich trotzdem sehr aufmerksam in der Öffentlichkeit bewegen, 
nicht nur bei Dunkelheit. Ich gehe hier viel zum Sport, sprich zum Fitness, da so viel 
mehr auch nicht möglich zu sein scheint. Man sollte sich unter der Woche in jedem Fall 
eine regelmäßige Beschäftigung suchen, wenn man sich nicht jeden Tag mit sich 
selbst in seinem Zimmer beschäftigen möchte. Am Wochenende gehe ich viel mit 
Freunden abends aus, sofern ich in Santiago bin. Ansonsten versuche ich viel zu 
reisen und besuche andere Freiwillige oder verbringe ein Wochenende in Cabarete.  
 


