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1 .  D I E  A R B E I T  

An einem üblichen Arbeitstag klingelt mein Wecker um viertel vor 7 und ich warte ab halb 8 an der 

Straße, damit mich das ISA-Guagua (Kleinbus) einsammelt und zur Uni mitnimmt. Das lässt auch manchmal 

20 Minuten auf sich warten, aber wenigstens kostet mich die Fahrt zur Arbeit dann nichts. Angekommen in 

der Arbeit gibt es erst mal für meine Mitfreiwilligen Nathalie, Jakob und mich Frühstück. Das bedeutet in 

der Regel jeden Tag: Salami und Ei mit Kochbanane oder Yucca. Mittagessen gibt es für uns auch immer 

in der Uni und das heißt täglich: Reis mit Bohnen und Hühnchen. Die meiste Zeit verbringe ich mit meinem 

Tutor im Labor, welches 15 Minuten Fußmarsch entfernt liegt. Dort gibt es einen Vergaser, eine 

Biodieselanlage und Aquaponik-Systeme. Nachdem ich Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie studiert 

habe, war dieses Labor eigentlich perfekt für mich, da dies grundlegende Inhalte meines Studiums waren 

und ich nun in der Praxis damit arbeiten konnte. Jetzt, nach drei Monaten, haben wir aber noch nie mit 

dem Vergaser gearbeitet und die Biodieselanlage ist letzte Woche das erste Mal gelaufen.  

Was ich bis jetzt gemacht habe gestaltet sich wie folgt:  

- Verschönerung des Blumenbeetes im Labor 

- Aquaponik-Filter bauen und Instandhaltung der Systeme: Reparatur der Filter; Fütterung der 

Fische; Reinigung der Pumpen; Anpflanzen von Salat und dessen Bewässerung 

- Abschlussarbeiten korrigieren 

- Angefangen die Website des Labors auf Deutsch und Englisch zu erstellen 

- Deutsch-Unterricht für Studenten 2x in der Woche 

- Meinem Tutor bei der Einrichtung neuer Geräte, Reparaturen und Vorträgen geholfen 

- 1 Exkursion in den Süden zu einem Biomassekraftwerk 

Zugegebenermaßen hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet von diesem Labor. Denn im Moment gibt 

es leider gar kein laufendes Forschungsprojekt. Am Anfang stand noch ein Forschungsantrag im Raum, der 

in Kooperation mit einer Universität in den USA stattfinden sollte. Dieser scheiterte schließlich zum einen 

daran, dass mein Tutor und gleichzeitig Leiter des Labors noch keinen Master-Abschluss hat und keine 

aktuellen Forschungsergebnisse veröffentlicht werden können. 

Trotzdem habe ich auch viele handwerkliche Sachen dazugelernt, womit ich mich in Deutschland gar nicht 

beschäftigt hatte. Zum Beispiel Stromkabel verlegen oder verschiedenstes Werkzeug und Geräte 

benutzen. Auch die Arbeit mit den Aquaponik-Systemen ist interessant. Es ist verbindet die Aufzucht von 

Fischen in einer Aquakultur mit der Kultivierung von Nutzpflanzen. Wir haben bis jetzt insgesamt 10 

Systeme mit knapp 400 Fischen der Sorte Pacu. Der oberhalb angepflanzte Salat profitiert von dem 
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geschlossenen Wasserkreislauf. Er nimmt das Nitrat auf, welches von Mikroorganismen im Biofilter aus 

dem von den Fischen ausgeschiedenen Ammonium umgewandelt wurde. 

Schließlich hat es ab Mitte Oktober angefangen täglich zu regnen und das ging dann so die nächsten 6 

Wochen. Währenddessen bin ich das erste Mal richtig krank geworden und auch die Arbeit wurde 

weniger. Unser Plan, einen Solartrockner zu bauen war erst mal auf Eis gelegt und wir verbrachten viel 

Zeit im Büro. Nachdem ich nur mit Grundkenntnissen in Spanisch hierher kam, hab ich mich in den ersten 

Monaten auch noch mehr mit dem Erlernen der Sprache beschäftigt und nicht so hohe Ansprüche an die 

Arbeit gestellt. Irgendwann habe ich aber selbst gemerkt, wie immer unmotivierter wurde und es gab 

eben kein Projekt, keinen Plan welchen man erfüllen wollte. Ich habe mich für keine Aufgabe wirklich 

verantwortlich gefühlt, weniger nachgefragt, was es noch zu erledigen gäbe und auch mein Tutor selbst 

war unmotiviert. Nach einem Gespräch erstellen wir montags jetzt immer einen Plan, was in der Woche 

gearbeitet wird. Und jetzt ist es auch wieder besser aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass ich in 

einem Projekt eingearbeitet werde und damit ich dann selbstständig daran arbeiten kann. Bisher bin ich 

eben nur die rechte Hand von meinem Tutor. Schließlich haben wir jetzt anfangen können, den 

Solartrockner zu bauen. Wir möchten auch ein Recycling Projekt von Plastikflaschen initiieren, denn auf 

Mülltrennung wird hier gar keinen Wert gelegt. Der Arbeitstag endet um 17 Uhr, ich warte wieder auf 

das Guagua und komme dann gegen 18 Uhr nach Hause. 

 

2 .  G A S T F A M I L I E  U N D  F R E I Z E I T  

Ich lebe mit meiner Gastfamilie in einer Wohnung in Santiago im Norden des Landes. Meine Gasteltern 

sind Mitte 30 und ich habe eine kleine Gastschwester. Ich komme wirklich gut mit Ihnen zurecht und bisher 

gab es noch keine Auseinandersetzungen. Sie kochen auch ganz abwechslungsreich, worüber ich sehr froh 

bin, da ich in der Uni ja täglich dasselbe Essen bekomme. Trotzdem kaufe ich mir regelmäßig Obst und 

Gemüse selbst noch dazu. Seit fast 2 Monaten gibt es 3x die Woche in der Wohnung kein fließendes 

Wasser und wenn dann sowieso nur kalt. Da direkt vor unserer Wohnung ein Colmado (kleine Shops an 

jeder Ecke) ist, kann es leider manchmal unerträglich laut werden, wenn die Musik voll aufgedreht wird. 

Zusätzlich ist der Verkehr auch sehr laut, ständig wird gehupt, röhrende Motorradauspuffe und 

Alarmanlagen gehen los. Ansonsten lebt es sich hier aber ganz gut und es fehlt eigentlich an nichts, denn 

wir haben zum Glück auch eine vollautomatische Waschmaschine, WLAN und Ventilatoren. Als wir hier im 

September ankamen, waren es immer über 30 Grad, so dass man selbst beim Schlafen geschwitzt hat. 

Durch den vielen Regen war es jetzt lange Zeit kühler und ich hab mir manchmal sogar warmes Wasser in 

der Dusche gewünscht.   
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Bezüglich dem Zusammenleben mit der Familie fühle ich mich schon integriert, ich kenne auch den Rest der 

Familie und werde immer gefragt, sie bei Besuchen zu begleiten. Aber als Teil der Familie fühle ich mich 

jetzt nicht. Ich denke vor allem mein Spanisch hindert mich noch daran hier Kontakte aufzubauen. Es fällt 

mir immer noch schwer eine Konversation zu führen mit dem ganzen Vokabular was mir noch fehlt. Und 

manchmal fehlt auch die Geduld und das Verständnis der Dominikaner langsam und deutlich zu sprechen.  

Generell ist echt wirklich super in Santiago zu leben. Auch wenn es sehr laut und dreckig ist, da überall 

Müll rumliegt. Man bekommt man alles was man so braucht und kann ausgehen oder ins Kino. Untertags 

erreiche ich das Stadtzentrum mit einem Concho. Das sind alte, schrottige Autos vollgestopft mit bis zu 

sieben Mitfahrern, welche unterschiedlichste Routen in der Stadt abfahren. Das kann schon unbequem 

werden, wenn man halb auf der Gangschaltung sitzt. Sobald es dunkel ist, also ab 19 Uhr, benutze ich 

den Uber, welches billiger viel billiger als ein normales Taxi ist. Wir sind in der Stadt 7 Freiwillige und ein 

deutscher Praktikant deswegen ist eigentlich immer etwas los und man ist nie einsam. Unter der Woche 

unternehme ich jedoch meistens nicht mehr so viel, da ich nach der Arbeit auch geschafft bin. An den 

Wochenenden vereise ich eigentlich fast jedes zweite und besuche andere Freiwillige, fahre nach Santo 

Domingo oder an den Strand. Alles in allem komme ich recht gut zurecht und bin gespannt, was in den 

folgenden Monaten noch passieren wird.  

 

Das Labor: rechts Vergaser, links Biodieselanlage 

Mein Zimmer 
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Aquaponik-Systeme  

 

Aussicht vom Pico Diego de Ocampo 

 

 

 

 

Am Strand, Mittagessen (oben) und Frühstück (unten) 
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Santiago auf dem Weg zur Arbeit  

 

 

Das Labor 
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Concho 

Santo Domingo 

 


