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0.

Hinweise zum Unterrichtsmaterial

Das vorliegende Material gehört zu einer Unterrichtseinheit zum Thema
"Kinder in der Dominikanischen Republik". Die Bildserie stellt Land und
Leute an exemplarischen Bildern vor und behandelt die Bereiche: Landschaft, Wohnen, Wasserversorgung, Ernährung, Kinderarbeit, Schule,
Verkehrsmittel und Freizeit. Sie ist als Einstieg in die Unterrichtseinheit
gedacht und soll den Kindern ein Land näher bringen, das den meisten sicherlich unbekannt ist und in dem sich ein Kinderleben grundlegend von
ihrem eigenen Leben unterscheidet. Die Texte zu den Bildern sind als Informationen für LehrerInnen gedacht, können aber natürlich auch anders
eingesetzt werden. Es ist möglich, nur Teilbereiche der Bildserie im Unterricht zu behandeln.
Tagesablauf und Krankheitsverlauf in Deutschland und in der Dominikanischen Republik werden anschließend gegenübergestellt. Hierbei sei
darauf hingewiesen, dass es sich um fiktive Beispiele handelt, die aber
durchaus so möglich sind und oft der Realität entsprechen. Mit den zugehörigen Legepuzzlen können die erworbenen Kenntnisse gefestigt und
vertieft werden. Die Legepuzzle zu den Themen:
Landschaft/Wohnen
Wasserversorgung/Ernährung
Kinderarbeit/Schule/Verkehrsmittel
dienen dem gleichen Zweck. In spielerischer Form vertiefen die Kinder ihr
Wissen und können es selbständig überprüfen. Der Einsatz der Legepuzzle
ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die jeweiligen Themenbereiche der
Bildserie zuvor intensiv behandelt wurden.

Die Themen "Kinderspiele" und "Schulsituation" in der Dominikanischen
Republik haben wir auf Anregung deutscher Grundschulkinder in die Unterrichtseinheit aufgenommen. Wir haben die Kinderspiele, die wir bei unseren Aufenthalten in der Dominikanischen Republik vorgefunden haben,
in Bild und Text dokumentiert. Es gibt darüber hinaus sicherlich noch viele
andere Spiele, aber die hier vorgestellten sind sehr typisch. Viele Spiele
lassen sich mit einfachen Mitteln im Unterricht selber herstellen - für
deutsche Kinder sicherlich eine lohnenswerte Erfahrung.
Bei der Behandlung der Unterrichtseinheit sollte den Kindern deutlich
werden, dass sich ein Kinderleben in der Dominikanischen Republik
grundlegend von einem in Deutschland unterscheidet. Hierzu gehört, dass
es für viele Kinder nicht selbstverständlich ist, eine Schule zu besuchen.
Da sie weder lesen noch schreiben und rechnen lernen, sind sie als Erwachsene deutlich benachteiligt, denn sie finden meist keinen Beruf, der
ihnen ein regelmäßiges Einkommen sichert. Dabei besteht der Bedarf

nach ausgebildeten Arbeitskräften durchaus. Neben detaillierten Informationen für LehrerInnen bzw. SchülerInnen aus dem höheren Jahrgangsstufen haben wir zwei Texte für den SI- bzw. P- Bereich verfasst, die Kindern diese Problematik näher bringen sollen. Eine ausführliche Fotoreihe
gibt einen guten Einblick in die Schulsituation in der Dominikanischen Republik und führt den Kindern die Unterschiede zu deutschen Schulen deutlich vor Augen.
Kinder, die nicht registriert wurden, konnten in der Dominikanischen Republik bis zum Jahr 2003 keine Schule besuchen. Mit dieser Thematik beschäftigen wir uns im 6.Kapitel. Neben Informationen hierzu zeigen wir
am Beispiel des Jungen Pepo aus Santa Rosa, wie ein Kinderleben in der
Dominikanischen Republik verlaufen kann. Um den Teufelskreis von fehlender Bildung und Armut zu durchbrechen, sollten möglichst viele Kinder
eine Schule besuchen und einen Schulabschluss erlangen. Hierfür engagieren wir, der "Verein zur Förderung von Schule, Alphabetisierung und
Gesundheit in Hispaniol e.V.", uns in der Dominikanischen Republik, indem wir beim Schulaufbau aktiv mithelfen.

0.1 Links für die Sekundarstufe II
Wenn Sie für den Unterricht in der Sekundarstufe II weitere Informationen
suchen, können Sie diese unter folgenden Links im Internet finden:
•
•
•
•
•

www.domrep-magazin.de
www.dominica.com.do/deutsch/welcome.htm
www.worldbank.org/
www.auswaertiges-amt.de
www.ded.de

1.

Die Dominikanische Republik

1.1 Informationen zur Dominikanischen Republik
Steckbrief: Dominikanischen Republik
Staatsname
Staatsform
Grenzen
Sprache
Religion
Nat. Feiertag

Bevölkerung

Hauptstadt
Währung

República Dominicana
Dominikanische Republik
Präsidiale Republik
Ostteil von Hispaniola im Karibischen
Meer; das westliche Drittel der Insel
nimmt Haiti ein
Spanisch
Nahezu vollständig röm.-kath.
27.2. – Tag der Unabhängigkeitserklärung
1844
ca. 73 % Mulatten, 16 % Weiße, 11 %
Schwarze
Un-Schätzung 1998: 8,5 Mio. Einwohner
auf 48.442 qkm= ca. 170 Einwohner/qkm
Santo Domingo
Der Dominikanische Peso (dom$) verliert
seit 2003 gegenüber Dollar und Euro
stark an Wert

Die dominikanische Republik ist nach Kuba der zweitgrößte Staat der Karibik.
Auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie das Bundesland Niedersachsen,
leben ca. 8 Millionen Einwohner. Der Staat nimmt ca. zwei Drittel der Fläche
der Insel Hispaniola in Anspruch, die sie sich mit Haiti teilt. Landessprache ist
Spanisch.
Das Klima ist das ganze Jahr über warm, im Sommer sehr heiß, teilweise mit
hoher Luftfeuchtigkeit.
Der Norden und Osten des Landes sind touristisch erschlossen. Hier bieten
große Hotelanlagen „All-inclusive-Urlaub“ an. In den übrigen Landesteilen
gibt es kaum Tourismus. Nur wenige Touristen verlassen ihre Urlaubsorte,
obwohl die Dominikanische Republik über ein flächendeckendes Straßennetz
verfügt und man das ganze Land mit Bussen leicht bereisen kann.
Die meisten Menschen in der Dominikanischen Republik (ca. 80%) sind arm.
Das bedeutet, dass sie häufig ohne ausreichend Nahrung und medizinische
Versorgung auskommen müssen. Obwohl in den Statistiken nur eine Analphabetenrate von 18 % ausgewiesen wird, liegt die tatsächliche Zahl viel höher, da viele Dominikaner nicht behördlich registriert sind und somit statistisch nicht erfasst werden. Besonders in ländlichen Gebieten und in den
Randzonen der größeren Städte ist die Schulsituation eklatant schlecht.

1.2 Flagge: Dominikanische Republik

Flagge seit:

6.11.1844

Farben:

Die Farben blau und rot entstammen der Flagge Haitis. Das weiße Kreuz unterteilt die Flagge in vier
gleich große Quadrate. Es handelt sich um das Kreuz
der Unabhängigkeitsbewegung (Trinitarier).

Beschreibung:

Maria Trinidad Sánchez entwarf die Flagge für die erste Dominikanische Republik. Sie war die Schwester
von Francisco Sánchez, der zusammen mit Ramón
Mella die Haitianer bezwang und am 27.2.1844 die
Unabhängigkeit ausrief.
Die Flagge trägt ein weißes Kreuz mit blauen und roten Feldern. In der Mitte befindet sich ein Wappen, in
dem nochmals die Flagge abgebildet ist. Auf dem
weißen Kreuz befindet sich diesmal eine geöffnete Bibel mit dem Evangelium des Johannes und nach jeder
Seite hinausragend 3 Speere. Eingefasst wird alles
mit einem Lorbeer- und Pinienzweig, darüber ein
Band mit dem Motto der Trinitarier: „Gott, Vaterland,
Freiheit“.
Die Flagge gibt es mit und ohne Wappen.

1.3 Dias und Begleitinformationen
Landschaft

Wohnen

Als Columbus 1492 auf Hispaniola landete, war die gesamte Insel mit
Urwald bedeckt. Obwohl der sehr dicht war, gab es Pfade und Möglichkeiten, durch den Wald zu laufen. Heute gibt es nur noch sehr wenig
solcher Wälder in Hispaniola.

Sehr viele Häuser in der Dominikanischen Republik sind aus Holz
gebaut. Sie bestehen meist aus
einem Wohnraum und 1 oder 2
Schlafräumen. Oft schlafen mehrere Personen in einem Bett. In
armen Familien schlafen die
Kinder oft auf dem Boden. Über
den Betten hängen oft Moskitonetze, damit man im Schlaf nicht
von Mücken gestochen wird. In
der Dominikanischen Republik
sind die Familien meist kinderreicher als in Deutschland.

Die höchsten Berge der Karibik liegen auf Hispaniola. Auf den Bergen
friert es fast das gesamte Jahr. Südlich dieser Berge regnet es sehr wenig. Das Wasser der Flüsse wird umgeleitet und für die Landwirtschaft
genutzt.

Der Regen, der in den Bergen fällt, sammelt sich in Flüssen und mündet
ins Meer. An diesen Flussmündungen sind oft Dörfer oder Städte, weil es
hier Süsswasser gibt. Das Flusswasser ist kälter als das Meer.

Vor allem im Norden und Osten der Dominikanischen Republik gibt es
Kokospalmen mit Korallenriffen und breiten Sandstränden. Hier machen
die meisten Touristen Urlaub. Das Wasser ist fast so warm wie in der
Badewanne.

In den Städten sind die
Grundstücke sehr klein. Meist
stehen die Häuser sehr dicht
zusammen. Mehrere Familien
teilen sich oft ein Plumpsklo. Die
Häuser bestehen meist aus Holz
und die Dächer der Häuser aus
Wellblech. Arme Familien, die
sich kein Wellblech und Holz
leisten können, bauen ihr Haus
aus Holzresten, leeren Kanistern
und ähnlichem und decken das
Dach mit Palmenblättern.

Neben vielen Häusern steht noch
eine Hütte, in der gekocht wird.
Da die Häuser meist aus Holz,

Es gibt viel fruchtbares Land in der Dominikanischen Republik. Dort
wird vor allem Zuckerrohr und Reis angebaut. Das meiste fruchtbare
Land gehört einigen reichen Familien.

also brennbarem Material bestehen, kommt es oft zu Bränden.
Damit nicht das ganze Haus abbrennt, wird die Kochhütte etwas
abseits gebaut. Gekocht wird oft
mit Holzkohle. In letzter Zeit
benutzen aber immer mehr Familien Gas zum Kochen.

Die kleinen Wohnräume sind
häufig mit großen Polstermöbeln
vollgestellt. Dann hat die Familie
noch weniger Platz im Haus.
Doch die meiste Zeit halten sich
die Menschen draußen auf, da es
in den Häusern am Tag sehr
warm ist. Wenn das Haus über
einen Stromanschluss verfügt,
gibt es meist einen Fernseher.
Jeden Tag fällt der Strom für
mehrere Stunden aus.

Auf dem Lande wird auf dem
Gelände um das Haus oft Gemüse angebaut und oft laufen auch
einige Hühner und eventuell ein
Schwein herum. Wäscheleinen
gibt es nicht. Deshalb wird die
nasse Wäsche vorsichtig an Stacheldrahtzäunen zum Trocknen
aufgehängt.

Durch das heiße Klima stinken
die Plumpsklos oft sehr stark,
locken Insekten an und übertragen Krankheiten. Wenn einer an
Durchfall erkrankt, kann es sein,
dass nach einiger Zeit alle Personen, die die Toilette benutzen,
daran erkranken.

Der Müll wird in vielen Orten
nicht von der Müllabfuhr abgeholt, sondern etwas abseits der
Wohnhäuser auf einen Haufen
geworfen. Irgendwann wird der
Müll dann angesteckt und verbrannt. Manche Müllhaufen brennen mehrere Tage. Der Qualm ist
oft giftig und stinkt sehr stark.
Die Kinder der Armen suchen
manchmal im Müll der reichen
Stadtviertel nach Spielzeug. Weil
sie nur selten Schuhe tragen, ist
die Gefahr in eine Scherbe zu
treten sehr groß.

Kinderarbeit

In vielen kleinen Handwerksbetrieben
ist es normal, dass Kinder einfache
Arbeiten verrichten. Sie verdienen
damit etwas Geld und tragen zum
Lebensunterhalt der Familie bei.
Problematisch wird dies, wenn die
Kinder diese Arbeiten den ganzen
Tag ausüben und deshalb nicht zur
Schule gehen können.

Viele Jungen von 8-16 Jahren, die in
Städten leben, putzen anderen Leuten die Schuhe, um sich etwas Geld
zu verdienen. Diese Kinder stammen
in der Regel aus ganz armen Familien und besuchen nie oder nur kurze
Zeit eine Schule. Wenn sie zur Schule gehen, brauchen sie eine Uniform
und Schuhe und kommen hungrig
nach Hause. Als Schuhputzer können
sie sich selbst ernähren und eventuell etwas Geld für ihre Familie verdienen. Als Erwachsene, wenn sie
zum Schuhe putzen zu alt sind, finden sie keine gut bezahlten Arbeiten,
weil sie nicht lesen, schreiben und
rechnen können. In den Touristenzentren am Meer gibt es auch viele
Schuhputzer, die nicht zur Schule
gehen. Jedoch sind bei ihnen die
Eltern nicht immer arm, sondern sie
putzen lieber Schuhe, als zur Schule
zu gehen, weil die Touristen oft sehr
viel Geld für das Schuheputzen bezahlen. So verdienen sie jetzt als
Kinder zwar relativ viel Geld, lernen
aber nicht lesen, schreiben und rechnen und werden deshalb später keine
gute Arbeit finden. Für diese Schuhputzer ist der Tourismus kurzfristig
gut, da sie damit schnell relativ viel
Geld verdienen, jedoch langfristig
schlecht, weil er verhindert, dass die

Schule

In der Dominikanischen Republik besteht acht Jahre Schulpflicht. Doch es gibt viel zu
wenig Schulen. Wenn es in der
Nähe keine Schule gibt, oder
die Kinder in der Landwirtschaft helfen müssen, gehen
sie gar nicht oder nur kurze
Zeit zur Schule.
Damit möglichst viele Kinder
zur Schule gehen können wird
jeder Raum vormittags und
nachmittags von anderen Kindern genutzt. Abends gehen oft
Erwachsene zur Schule, um
auch Lesen, Schreiben und
Rechnen zu erlernen.
Oft sind die Schulen total überfüllt oder der Unterricht findet
draußen, in Unterständen, in
Fabrikhallen oder in Wohnhäusern statt.
In den Volksschulen haben die
Kinder nicht immer Bücher und
auch nur ein Heft. Sie sitzen
nicht an Tischen, sondern jeder
Stuhl hat ein Ablagebrett zum
Schreiben. Nach 8 Jahren haben die Kinder einen Volksschulabschluss.

Dieser Abschluss ist die Voraussetzung für eine Berufsausbildung.

Kinder zur Schule gehen und später
als Erwachsene einen Beruf ausüben
können.

Andere Tätigkeiten, die Kinder in
Touristenorten ausüben, sind meist
Verkäufe aller Art. Schlecht ist es,
wenn die Kinder wegen der Verkäufe
keine Schule besuchen, da sie dann
als Erwachsene kaum eine Chance
haben.
Junge Männer arbeiten oft als Mopedfahrer. Sie transportieren Waren
und Menschen und bekommen dafür
Geld. Sie verdienen aber nie genug,
um eine Familie zu ernähren.
Wasserversorgung

Ernährung

In vielen Häusern gibt es keinen
Wasseranschluss. Die Bewohner
müssen häufig weit laufen, um Wasser zu zapfen. Auf diesem Bild holen
arme Bewohner bei reichen Leuten,
die einen eigenen Wasseranschluss
haben, Wasser. Es gibt meist auch
öffentliche Zapfstellen.

In der Dominikanischen Republik
gibt es viel fruchtbares Land und
es wachsen durch das warme
feuchte Klima viele Arten von Obst
und Gemüse. Auf den Märkten
werden viele verschiedene Arten
von Lebensmitteln angeboten.
Jedoch ist Vieles zu teuer für einen
Teil der Bevölkerung. Sie können
sich die Dinge nicht kaufen. Die
besten Böden gehören einigen
Großgrundbesitzern und dort werden Dinge angepflanzt, die ins
Ausland verkauft werden können.
So haben viele Leute in der Dominikanischen Republik trotz der
vielen Lebensmittel zu wenig zu
essen oder können sich nur sehr
einseitig ernähren.

Es gibt Stadtteile mit mehreren tausend Menschen, die
keinen Zugang zu Wasser haben.
Dorthin kommen manchmal
Tankwagen und verkaufen Trinkwasser. Wenn kein Geld da ist,
muss Wasser aus einem Fluss oder
einem Kanal genommen werden.
Die Gefahr, dass dieses Wasser verschmutzt ist und man davon krank
wird, ist sehr groß.

In Orten mit Stromanschluss kann
mit einer elektrischen Pumpe Wasser in einen Wasserturm gepumpt
werden und versorgt von dort den
ganzen Ort. An verschiedenen Zapfstellen können sich die Bewohner ihr
Wasser holen. In der gesamten Dominikanischen Republik ist das Leitungswasser kein Trinkwasser. Man
würde krank werden, wenn man es
trinkt. Deshalb muss man es vor
dem Gebrauch abkochen. Dadurch
sterben die Krankheitskeime. Viele
arme Leute haben kein Geld für
Heizmaterial, können das Wasser
nicht abkochen, trinken es so und
werden krank. Viele Kinder sterben
an den Folgen von schlechtem Wasser.

Wäsche muss mit der Hand gewaschen werden. Das ist sehr schwere
Arbeit und dauert lange. In dünn
besiedelten Gegenden kommt es
vor, dass Leute Wäsche im Fluss
waschen und etwas weiter flussabwärts dieses Wasser zum Trinken
und Kochen benutzt wird. Dadurch
werden die Leute oft krank.

Die Menschen, die am Meer wohnen, haben meist durch die Fische,
die sie fangen können, genug zu
essen. Im Landesinneren, in den
Bergen mit wenig fruchtbarem
Boden und in den Großstädten
haben die Menschen oft Probleme,
ihren Bedarf an Eiweiß und Vitaminen zu decken. Dadurch werden
sie krank.

In der Dominikanischen Republik
gibt es viele Kokospalmen. Die
Kokosmilch kann man trinken und
das Fleisch essen. Die meisten
Kokosnüsse werden jedoch für die
Öl- und Fettgewinnung benutzt. In
einigen Orten wird aus geraspeltem Kokosnussfleisch Brot gebacken. Touristen finden Kokospalmen meist schön, weil sie eine
tropische Symbolpflanze ist. Meist
steht sie jedoch am Meer auf
Sandböden, dort wo nichts anderes wächst. Bevor es in der Dominikanischen Republik Tourismus
gab, waren die Menschen, die in
Kokoswäldern wohnten, sehr arm.

Verkehrsmittel

In der Dominikanischen Republik gibt es keine Eisenbahn
und keine Flüsse mit Frachtschiffen. Es gibt viel schlechte
und viel weniger Straßen als in
Deutschland. In viele Orte führt
nur ein Pfad, auf dem man
laufen kann, oder ein Schotterweg, Alle Waren werden mit
LKW, PKW, Moped oder, wo es
keine Straßen gibt, mit Eseln,
Pferden und Maultieren transportiert.

Auf Mopeds wird sehr viel
transportiert. Die Gesetze im
Straßenverkehr sind nicht so
streng wie in Deutschland. Man
darf, wie man auf dem Bild
sieht, auf Mopeds sehr viel
Gepäck transportieren. Bis zu 4
Personen fahren auf einem
Moped. ES gilt als das Taxi des
kleinen Mannes.

Es gibt viele Busse in der Dominikanischen Republik. Es
sind jedoch keine Busse, wie
wir sie kennen. Es sind oft Pickups, auf deren Ladefläche

Freizeit

In vielen Orten gibt es einmal im Jahr
ein Volksfest. Es ist wie eine Mischung
zwischen Kirmes und Erntedankfest.
Auf diesem Bild sieht man einen
Spielstand mit Würfeln. Viele Leute in
der Dominikanischen Republik sind
noch nie fotografiert worden und drängen sich sofort ins Bild, wenn jemand
ein Foto macht.

Die meisten Kinder in der Dominikanischen Republik haben kein oder nur
sehr wenig Spielzeug. Deshalb werden
Alltagsgegenstände, in diesem Fall alte
Mopedreifen zum Spielen benutzt. Vor
etwa 50 Jahren war dies in Deutschland
ähnlich. Fragt doch mal eure Großeltern, womit sie gespielt haben.

Die beiden Mädchen auf dem Foto spielen mit Dominosteinen. Dieses Spiel ist
in der Dominikanischen Republik bei
Kindern und Erwachsenen sehr beliebt.
Die Kinder erfinden oft eigene Spielregeln. Beim Zusammenzählen der Augen
auf den Spielsteinen lernen auch Kinder, die nicht zur Schule gehen, etwas
rechnen.

Bretter zum Sitzen gelegt werden. So werden aber auch Waren jeder Art und auch lebende
Tiere wie Hühner, Ziegen usw.
transportiert. Es gibt keine
Haltestellen. Wer mitfahren
will, winkt dem Busfahrer zu.
Solche Busse fahren im ganzen
Land herum, allerdings immer
nur in Orte, die an einer befahrbaren Autostraße liegen.

Ähnlich wie hier spielen viele Kinder
gerne zusammen mit einem Ball. Basketball wird gespielt, sobald es abends
etwas kühler ist. Die beliebteste
Ballsportart ist Baseball.

Legepuzzle "Landschaft/Wohnen"
1.Welche Landschaft
gab es vor 500 Jahren
häufig und heute nur
noch selten in der Dominikanischen Republik?
- Wüste (9)
- Wälder (6)
- Steppe (7)

2. Welches Klima
herrscht südlich des
Zentralgebirges?
- heiß und feucht (13)
- es friert fast das gesamte Jahr (6)
- heiß und trocken (15)

3. Warum gibt es so
viele Dörfer und Städte an Flussmündungen?
- das ist Zufall (10)
- weil dort Häfen sind
und Schiffe
die Flüsse hochfahren
(5)
- weil es dort Süßwasser
gibt (3)

4. Wo machen die
meisten Touristen
Urlaub?
- in den Dörfern an den
Flussmündungen, damit
sie sich im kühlen Wasser abkühlen können (4)
- auf den höchsten Bergen in der
Karibik (13)
- im Osten und Norden
des Landes

5. Aus wie vielen Räumen bestehen
die meisten Häuser in
der Domininischen Republik?
- aus 1 Raum (1)
- aus 2-3 Räumen (11)
- aus 4-5 Räumen (8)

6. Aus weichem Material bestehen die
meisten Hütten in der
Dominikanischen Republik?
- aus Holz (2)
- aus Stein (16)
- aus Palmenblättern
(12)

7. Wo schlafen die
armen Dominikaner?
- mehrere in einem Bett
oder auf dem
Boden (10)
- in Hängematten (3)
- isie schlafen oft vor
dem Fernseher ein (16)

8. Aus welchem Material bestehen die
meisten Dächer der
Wohnhäuser?
- aus Palmenblättern
oder Wellblech (13)
- aus Holz (15)
- aus Dachziegeln (14)

9. Warum gibt es oft
eine Kochhütte neben
dem Wohnhaus?
- damit bei einem Brand
nicht das
ganze Haus abbrennt (1)
- damit die Kochgerüche
nicht ins
Wohnzimmer ziehen (8)
- damit die Kinder die
Eltern nicht
beim Kochen stören (2)

10. Womit kochen die
meisten Dominikaner?
- mit Holzkohle oder Gas
(14)
- sie haben Elektroherde
(2)
- mit dem Mikrowellengerät (3)

11. Wie wird die Wäsche getrocknet?
- im Trockner (12)
- sie wird gar nicht getrocknet damit sie sich
beim anziehen kühl anfühlt (9)
- sie wird vorsichtig auf
Stacheldrahtzäunen
aufgehängt (4)

12. Welche Haustiere
haben viele
Dominikaner, die auf
dem Lande
leben?
- Hühner und evt. ein
Schwein (8)
- Kaninchen (5)
- Hamster (1)

13.Was ist die Ursache
für häufige
Durchfallerkrankungen
bei den armen Familien?
- die schlechte Hygiene
der Plumpsklos und fehlendes Trinkwasser (7)
- sie trinken oft zu kalte
Getränke (6)
- ein Sonnenstich (4)

14. Wie wird der Müll
in vielen Orten
entsorgt?
- die Müllabfuhr holt ihn
ab (7)
- aller Müll wird auf einen Haufen
geworfen und angezündet (16)
- der Müll wird ins Meer
gekippt
(10)

15. Warum ist es gefährlich, mit nackten
Füßen in Müllresten
zu spielen?
- man kann sich an
Glasscherben schneiden
(9)
- es ist polizeilich verboten und man kann ins
Gefängnis kommen (14)
- es gibt dort giftige
Schlangen

16. Warum wird für
öffentliche Gebäude,
wie z.B. Schulen, kein
Wellblech verwendet?
- Wellblech sieht nicht
so schön aus (15)
- es wird am Tag unter
Wellblech zu schnell heiß
(12)
- Wellblech rostet zu
schnell durch (11)
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Legepuzzle "Wasserversorgung/Ernährung"
1. Warum ist es für
viele Leute so mühsam, den Garten zu
bewässern?
- die Gärten sind so groß
(8)
- viele Leute haben im
Haus keinen Wasseranschluss und müssen das
Wasser weit schleppen
(16)
- sie haben keine Gießkanne (6)

2. Warum sterben
viele Kinder an den
Folgen von schlechtem Wasser?
- weil die Eltern kein
Geld für Gas oder Holzkohle haben, um es vorher abzukochen (11)
- sie wissen nicht, dass
es schädlich ist (7)
- sie trinken es heimlich,
ohne dass die Eltern es
merken (1)

3. Warum ist elektrischer Strom für die
Wasserversorgung
wichtig?
- auf dem elektrischen
Herd kann man das
Wasser abkochen (9)
- im Radio und Fernsehen kommen Warnmeldungen über schlechtes
Wasser (2)
- man kann einen Brunnen und einen Wasserturm bauen, Wasser
hochpumpen und dann
einen ganzen Ort damit
versorgen

4. Wie wird Wäsche
gewaschen?
- in der halbautomatischen Waschmaschine
oder mit der Hand (9)
- man wäscht die Wäsche gar nicht (2)
- einmal in der Woche
holt die Wäscherei die
schmutzige Wäsche ab
und bringt die saubere
Wäsche zurück (13)

5. Wer wäscht die
Wäsche?
- die Frauen und die
großen Mädchen (1)
- die ganze Familie (7)
- alle Erwachsenen (9)

6. Warum können die
Leute vom Wäschewaschen krank werden?
- es ist so anstrengend
(10)
- das Waschmittel ist
nicht so gut für die Hände (1)
- oft wird am Fluß gewaschen und fluss-abwärts
das Wasser zum Kochen
und Trinken benutzt (6)

7. Warum ernähren
sich viele Menschen in
der Dominikanischen
Republik einseitig?
- sie können sich nur die
billigsten Lebensmittel
leisten (8)
- sie mögen viele Dinge
nicht (3)
- sie haben keine Zähne
und können nur weiche
Dinge beißen (12)

8. Was wächst in der
Dominikanischen Republik?
- durch das warme Klima
wachsen auf dem fruchtbaren Boden viele Arten
von Obst und Gemüse
(3)
- es wächst fast nichts,
weil es zu heiß ist (15)
- es wachsen fast nur
Bananen und Zuckerrohr
(8)

9. Wem gehören die
meisten fruchtbaren
Böden?
- dem Staat (10)
- den Bauern (11)
- einigen Großgrundbesitzern (7)

10. Was wird auf den
fruchtbaren Böden
angepflanzt?
- Kartoffeln (14)
- Pflanzen, die in das
Ausland verkauft werden
können (12)
- Kokospalmen (11)

11. Warum haben die
Menschen, die am
Meer wohnen, meist
abwechslungsreichere
Nahrung?
- sie können Fische fangen und essen (2)
- sie können Meersalz
auf das Essen streuen
(13)
- am Meer gibt es Kokospalmen; die Nüsse
sind sehr gesund (14)

12. Welche Nahrungsbestandteile fehlen
vielen Leuten in den
Großstädten und in
den Bergen?
- Vitamine und Eiweiß
(14)
- Fett (4)
- Zucker (3)

13. Wofür werden
Kokosnüsse hauptsächlich benutzt?
- zum Brotbacken (16)
- zur Öl- und Fettgewinnung (13)
- zum Verkauf an Touristen (5)

14. Wo wachsen Kokospalmen?
- auf Sandböden am
Meer (5)
- in den Bergen (6)
- auf sumpfigem Boden
(16)

15. Warum wächst in
den Orten südlich des
Zentralgebirges nur in
bewässerten Gärten
Obst und Gemüse?
- weil nur diese Gärten
gut gepflegt sind (5)
- weil die Leute außerhalb der Gärten alles
weghacken (4)
- weil es selten regnet
und der Boden zu trocken ist (15)

16. Warum wollten
früher keine Leute am
Meer wohnen?
- sie hatten Angst vor
Überschwemmungen
(12)
- weil dort kaum etwas
wächst und sie nichts
anpflanzen konnten (4)
- sie konnten nicht
schwimmen und mochten das Meer nicht
(15)
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Legepuzzle "Kinderarbeit/Schule/Verkehrsmittel"
1. Was braucht man,
wenn man in der
Dominikanischen Republik zur Schule
geht?
- teure Bücher
(2)
- eine Uniform und (3)
Schuhe
- eine Schultasche
(8)
und ein Etui

2. Was wird aus
Schuhputzern, wenn
sie erwachsen sind?
- sie bleiben
(4)
Schuhputzer
- sie finden keine (10)
gut bezahlte Arbeit, weil sie nicht
lesen, schreiben und rechnen
können
- sie erlernen ir(11)
gend einen Beruf

3. Warum gehen viele
Jungen Schuhe putzen und nicht zur
Schule?
- die Schuhputzer verdienen Geld
für die Familie und brauchen keine
Uniform und Schuhe für
die Schule (16)
- sie sind zu faul zum
Lernen (6)
- es gibt keine Schule in
der Nähe (3)

4. Warum gibt es in
Touristenorten viele
Schuhputzer?
- dort kann man schnell
relativ viel
Geld verdienen (6)
- Touristen haben oft
schmutzige
Schuhe (11)
- dort gibt es sowieso
keine Schulen, dann
kann man auch Schuhe
putzen (5)

5. Warum gibt es in
Touristenorten so viele
Kinder, die nicht zur
Schule
gehen?
- sie verkaufen den Touristen
Essenssachen u.a. oder
putzen ihnen die Schuhe
und haben für die Schule
keine Zeit (14)
- sie spielen lieber an den
schönen Stränden (16)
- die Kinder sind nur in
den Ferien dort (2)

6. Welche Möbel gibt
es in Schulen in der
Dominikanischen Republik?
- Tische und Stühle (1)
- Stühle mit einem Ablagebrett (12)
- es gibt keine Möbel
(16)

7. Nach wie vielen
Jahren hat ein Kind in
der Dominikanischen
Republik einen Volksschulabschluss?
- nach 8 Schuljahren (1)
- nach 9 Schuljahren (3)
- nach 10 Schuljahren
(9)

8. Warum gehen viele
Kinder in den Dörfern
nicht oder nur kurze
Zeit zur Schule?
- es gibt keine oder zu
kleine Schulen (4)
- es gibt zu wenig Lehrer (5)
- die Kinder spielen
lieber (12)

9. Warum wird in der
Dominikanischen Republik in mehreren
Schichten unterrichtet?
- weil die Lehrer immer
im gleichen Raum unterrichten wollen (7)
- das ist bequemer für
den Hausmeister (6)
- damit möglichst viele
Kinder eine Schule besuchen können (2)

10. Warum gibt es in
vielen Dörfern keinen
Bus?
- weil sie einen Bahnhof
haben und mit dem Zug
fahren können (1)
- das Dorf liegt zu abgelegen oder es führt keine Straße dorthin (9)
- die Leute fahren lieber
mit dem Auto oder mit
dem Moped (15)

11. Wie werden die
meisten Waren in der
Dominikanischen Republik
transportiert?
- mit Autos, Mopeds
oder Lasttieren, z.B.
Eseln (5)
- mit dem Flugzeug oder
der Eisenbahn (10)
- mit der Eisenbahn und
mit Schiffen (15)

12. Was gilt als das
Taxi des kleinen
Mannes?
- Mitfahren auf dem
Moped (bis zu
4 Personen) (15)
- kleine Autos (12)
- Maultiere (10)

13. Warum kann man
in der Dominikanischen Republik beim
Busfahren leicht nass
werden?
- die Dächer haben Löcher (13)
- es regnet zu den Fenstern rein (8)
- Busse sind oft Pickups mit Sitzbrettern auf der Ladefläche (11)

14. Was hilft Schuhputzern in der Dominikanischen Republik
am meisten?
- viele Kunden zum
Schuhe putzen (4)
- Schulbildung (8)
- wenn er etwas zum
Essen bekommt (14)

15. Warum gibt es keine Bushaltestellen in
der Dominikanischen
Republik?
- man darf überall
einsteigen; der
Bus hält, wenn man winkt
(13)
- der Bus hält immer an
den Straßenkreuzungen
(7)
- die Leute springen während der Fahrt auf und ab
(9)

16. Warum drängen
sich in der Dominikanischen Republik die
Leute oft ins Bild,
wenn man ein Foto
macht?
- sie glauben es bringt
Glück (13)
- sie wollen dadurch berühmt werden (14)
- viele sind noch nie fotografiert
worden und finden es
spannend (7)
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2.

Tagesablauf eines Schuhputzjungen

2.1 Begleittext: Tagesablauf
Genau wie in Deutschland ist bei jedem Menschen in der Dominikanischen
Republik das Leben anders und nicht jeder Tag gleich. Wir haben hier als
Beispiel einen Schuhputzjungen gewählt. Er soll zur armen Bevölkerungsschicht gehören und in einer großen Stadt leben, in der es keine oder
kaum Touristen gibt. Dann könnte das Leben bzw. der Tagesablauf wie
oben beschrieben aussehen. Wenn dieses fiktive aber durchaus mögliche
Beispiel mit dem Hinweis, dass es sich um ein mögliches Beispiel handelt,
im Unterricht behandelt wird, ergibt das Legepuzzle einen Sinn. Losgelöst
von der Besprechung des Tagesablaufs ist das Legepuzzle nicht sinnvoll.

2.2 Der Tagesablauf eines Kindes in Deutschland

2.3 Der Tagesablauf eines Kindes in der Dominikanischen
Republik
Der Tagesablauf
eines Kindes in
Deutschland

Der Tagesablauf
eines Kindes in der
Dominikanischen
Republik

Erläuterungen

aufstehen

aufstehen

Die Schlafenden werden nicht von einem Wecker o.ä.
geweckt, sondern durch die steigenden Temperaturen in der Hütte. Die Dächer bestehen meist aus
Wellblech oder Palmblättern.

waschen oder duschen

kein Wasser

In vielen Hütten gibt es kein Wasser, das aus der
Leitung kommt. Wasser muss erst vom nächsten
Wasseranschluss geholt werden. Dieses Wasser ist
kein Trinkwasser: man kann sich damit waschen,
sollte es aber nicht trinken.

frühstücken

kein Frühstück

Wenn die Familie arm ist, gibt es kein Frühstück. Es
fehlt das Geld für Lebensmittel.

Schule

Schuhe putzen

Schulkinder brauchen Schuhe und eine Schuluniform
in der Dominikanischen Republik. Sie kommen hungrig aus der Schule. Deshalb schicken Familien, die im
Elend leben, ihre Kinder oft nicht in die Schule, sondern die Söhne zum Schuhe putzen. Sie verdienen
etwas Geld.

Mittagessen

kein Mittagessen;
eventuell Kekse oder
Bananen

Wenn sie jemanden gefunden haben, dem sie die
Schuhe putzen können, haben sie Geld für Kekse
oder Bananen. In vielen Orten gibt es fast keine Leute, die genug Geld haben, um einen Schuhputzer zu
bezahlen. Deshalb finden viele Schuhputzer niemanden und bleiben mittags hungrig.

Hausaufgaben

weiter Schuhe putzen Nachmittags suchen die Schuhputzer weiter nach
Kunden. Wenn sie jemanden finden, können sie zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen.

spielen

Schuhe putzen

Abendessen

Abendessen: selten
Vor Sonnenuntergang gehen die Kinder nach Hause
genug, meistens etzurück. Meist gibt es Reis mit Bohnen oder Kochbawas, manchmal nichts nanen, eventuell ein Ei oder ein kleines Stück Hähnchen. Oft ist nicht so viel zum Essen da, dass alle
satt werden können.

Fernsehen

Im Dunkeln spielen

Bett

auf dem Boden schla- In den Wohnhütten ist wenig Platz. Deshalb schlafen
fen
die größeren Kinder oft auf dem Boden. Nur die Eltern schlafen mit den jüngeren Kindern im Bett. Es
gibt fast in jeder Hütte kleine Tiere, die an den Wänden und über den Boden kriechen.

Sie suchen den ganzen Tag weiter nach Kunden, da
davon eventuell abhängt, ob die
Familie am nächsten Tag genug zu essen hat.

Sie erledigen vorher notwendige Arbeiten, weil später eventuell kein Licht vorhanden ist.

Legepuzzle "Tagesablauf"
1. Wie oft isst ein
Schuhputzjunge
in der Dominikanischen Republik?
- gar nicht (4)
- 1-2 mal am Tag (9)
- 3 mal am Tag (7)

2. Wo schläft normalerweise ein
Schuhputzer in deinem Alter?
- auf dem Boden oder
mit Geschwistern in einem Bett (11)
- bei den Eltern im Bett
(5)
- in der Hängematte (1)

3. Warum duscht ein
Schuhputzjunge nicht
jeden Tag?
- es gibt keinen Wasseranschluss
im Haus (2)
- es gibt nur kaltes Wasser (16)
- er ist wasserscheu (10)

4. Wovon wird unser
Schuhputzjunge geweckt?
- vom krähenden Hahn
(4)
- vom Wecker (2)
- von den steigenden
Temperatur
im Haus (5)

5. Warum schicken
arme Eltern ihre
Kinder zum Schuheputzen und
nicht in die Schule?
- die Schule ist zu weit
weg (9)
- sie lernen dort nur
unwichtige
Dinge (2)
- damit sie Geld verdienen und sich
selbst ernähren (1)

6. Was isst ein Schuhputzer zum Frühstück?
- Cornflakes mit Milch
(8)
- wenn die Familie arm
ist, gibt es
kein Frühstück, ansonsten Kochbananen (10)
- Butterbrote oder Brötchen (1)

7. Was macht ein
Schuhputzer, wenn
er vormittags Geld
verdient hat?
- er kauft sich etwas zum
spielen (11)
- er spart das Geld für
seine Familie
- er kauft sich etwas zu
essen, z.B.
Kekse oder Bananen (4)

8. Was macht ein
Schuhputzer, wenn er
auch nachmittags
Geld verdient hat?
- er kauft sich etwas zum
Spielen (5)
- er spart das Geld für
seine Familie
(14)
- er kauft sich etwas zu
essen (9)

9. Warum sucht ein
Schuhputzer den ganzen Tag weiter nach
Kunden?
- weil er reich werden
möchte (3)
- weil davon abhängt, ob
seine Familie am nächsten Tag genug zu
essen hat (16)
- aus Langeweile (13)

10. Was essen die
armen Familien
abends?
- Reis oder Kochbananen
mit Bohnen,eventuell ein
Ei (3)
- es gibt nichts zu essen
(11)
- Kartoffeln oder Butterbrote,
manchmal Pommes mit
Hähnchen (7)

11. Was würde einer
armen Familie helfen
um dauerhaft dem
Elend zu entkommen?
- Geld (6)
- ein größeres Haus
(10)
- Schulbildung (13)

12. Warum dürfen
Kinder in Deutschland
nicht arbeiten?
- es schadet den Kindern
(12)
- es gibt so viele Arbeitslose (13)
- Kinder sind nicht stark
genug (5)

13.Was macht die Familie, wenn es dunkel
wird?
- sie erledigen notwendige Arbeiten
weil später eventuell
kein Licht
vorhanden ist (6)
- am Computer spielen
(12)
- mit Freunden telefonieren (16)

14. Woraus bestehen
die Dächer der meisten Hütten?
- aus Holz (6)
- aus Wellblech oder
Palmblättern
(8)
- aus Schiefer oder
Dachziegeln
(14)

15. Warum sollten
Europäer das
Wasser aus der Wasserleitung
nicht trinken?
- es ist kein Trinkwasser;
man
kann davon krank werden (15)
- es schmeckt nicht (12)
- damit für alle Dominikaner genug Wasser
übrig bleibt (14)

16. Was macht ein
Schuhputzer,
wenn er erwachsen
ist?
- er sucht sich eine Arbeit, bei der
er viel Geld verdient (8)
- weil er keine Schule
besucht hat,
findet er keine regelmäßige Arbeit
und bleibt arm (7)
- er putzt auch als Erwachsener
noch Schuhe (15)
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3. Krankheitsverlauf eines Kindes aus der armen Bevölkerungsschicht
3.1 Begleittext: Krankheitsverlauf
In der Dominikanischen Republik gibt es, genau wie in Deutschland auch,
unterschiedliche Krankheitsverläufe, die u.a. abhängig sind von der Art
und Schwere einer Krankheit und von den Lebensumständen der Familie.
Die beschriebene Situation passt auf ein Kind, welches auf dem Land lebt,
zur armen Bevölkerungsschicht gehört, kaum Zugang zu Trinkwasser und
keinen Zugang zu einer medizinischen Versorgung hat. Der dargestellte
Krankheitsverlauf ist für ein Kind in diesem Umfeld durchaus realistisch.
Wie bereits oben im Begleittext zum Tagesablauf erwähnt, macht der Einsatz des Legepuzzles nur dann einen Sinn, wenn dieses fiktive, aber
durchaus mögliche Beispiel für den Krankheitsverlauf eines Kindes in der
Dominikanischen Republik zuvor im Unterricht behandelt wurde.

3.2 Möglicher Krankheitsverlauf eines Kindes in Deutschland
3.3 Möglicher Krankheitsverlauf eines Kindes in der Dominikanischen Republik
Möglicher Krankheitsverlauf eines Kindes in
Deutschland

Möglicher Krankheitsverlauf Erläuterungen
eines Kindes in der Dominikanischen Republik

krank

krank

Viele Kinder aus armen Familien leiden
ständig an den Folgen von schlechtem
Wasser, einseitiger Ernährung und entzündeten Wunden. Deshalb sterben
viele Kinder.

im Bett liegen; Fieber messen; Mutter versorgt dich

auf dem Boden liegen; Mutter
gibt Wasser

Im Wohnhaus ist es am Tage meist
sehr heiß. Bei Durchfall oder Erbrechen
bleiben die Kinder auf dem Boden liegen; bei anderen Krankheiten liegen sie
im Bett. Die Mutter kann ihnen nur
abgekochtes/ keimfreies Wasser geben.

Arzt kommt oder du wirst
hingefahren

kein Arzt

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der
Dominikanischen Republik wird medizinisch nicht versorgt. Die Dorfbewohner
haben nur sehr selten die Möglichkeit,
einen Arzt aufzusuchen. Ärzte gibt es
nur in den Städten. Sie kosten viel Geld
und sind schwer zu erreichen.

Medikamente

keine Medikamente

Nur in den Städten gibt es Medikamente zu kaufen. Sie kosten viel Geld. Viele
Medikamente könnten in den Dörfern
nicht gelagert werden, da sie gekühlt
werden müssen und es keine flächendeckende
Stromversorgung gibt.

Krankenhaus: du bekommst
Besuch und Geschenke

kein Krankenhaus

Nur in den größten Städten gibt es
Krankenhäuser. Die kleinen Städte
haben eine medizinische Ambulanz. Für
die ländliche Bevölkerung und die Bewohner der Slums gibt es keine Krankenbetten.

zu Hause auskurieren

gesund werden oder sterben

Entweder ist man robust genug und die
Krankheit nicht lebensbedrohlich und
man wird wieder gesund oder man
stirbt.

wieder zur Schule gehen

Schuhe putzen

Sobald man das Wohnhaus wieder verlassen kann, muss wieder der täglichen
Arbeit nachgegangen werden, damit die
Familie genug zu essen hat.

Legepuzzle "Krankheitsverlauf"
1.Warum sind die Kinder aus
armen Familien nur selten
ganz gesund?
- sie ziehen sich keine Jacke an,
wenn sie draußen spielen, und
erkälten sich (4)
- ihre Ernährung ist oft schlecht
und einseitig (2)
- sie hören nicht auf den Arzt (8)

2. Wo liegen kranke Kinder?
- im Krankenhaus (11)
- zu Hause im Bett oder bei
Erbrechen auf dem Boden (7)
- draußen im Hof (12)

3. Wie werden kranke Kinder
versorgt?
- die Mutter gibt ihnen keimfreies
Wasser (12)
- die Mutter kocht das Lieblingsessen (3)
- sie bekommen nur gesunde
Nahrung (10)

4. Warum geht das Kind nicht
zum Arzt?
- nur in den Städten gibt es Ärzte
(5)
- Ärzte fahren oft in Urlaub und
haben die Praxis geschlossen
(12)
- die Eltern wollen das Geld für
den Arzt lieber für einen Fernseher sparen (2)

5. Warum nimmt das Kind
keine Medikamente?
- Medikamente sind teuer und es
gibt sie nur in den Städten (3)
- das Kind ist allergisch gegen
Medikamente (8)
- die Apotheke hat geschlossen
(5)

6. Warum kommt das Kind
nicht ins Krankenhaus wenn
es immer schlimmer wird?
- im Krankenhaus ist kein Bett
frei (3)
- das Kind hat Angst vor einer
Operation und Spritze (4)
- für die ländliche Bevölkerung
und die Bewohner der Slums gibt
es zu wenig Krankenbetten; nur
in den großen Städten gibt es
Krankenhäuser (6)

7. Warum ist eine Krankheit
für Arme besonders gefährlich
?
- weil es für sie keine medizinische Versorgung gibt; entweder
man stirbt oder man wird wieder
gesund (11)
- es kommen viele Leute zu Besuch, die alles wegessen (9)
- Kranke bekommen nichts zu
essen (1)

8. Was geschieht nach der
Krankheit?
- das Kind ruht sich noch einige
Tage zu Hause aus (6)
- sobald das Kind das Haus wieder verlassen kann, muss es arbeiten, damit die ganze Familie
genug zu essen hat (10)
- das Kind besucht Freunde, mit
denen es lange nicht spielen
konnte (11)

9. Was kann neben schlechtem Wasser noch ein Krankheitsgrund sein ?
- das Kind putzt sich nach dem
Essen nicht die Zähne (2)
- es isst zu viele Süßigkeiten (6)
- schlechte hygienische Verhältnisse (8)

10. Was geschieht, wenn man
sich einseitig ernährt ?
- man mag nachher nichts anderes mehr (7)
- man wird dick (1)
. man wird krank (9)

11. Warum ist das trinken von
viel sauberem Wasser wichtig, wenn das Kind krank ist?
- die Krankheitskeime sterben
davon ab (5)
- es muss viel trinken, weil es am
Tag im Wohnhaus sehr heiß ist
(1)
- dann kann es andere Kinder
nicht anstecken (9)

12. Was ist in Deutschland
eine häufige Krankheitsursache?
- Übergewicht (4)
- altes Gemüse (7)
- unregelmäßige Mahlzeiten (10)
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4.

Kinderspiele

4.1 Begleittext: Kinderspiele
Die Themen "Kinderspiele" und "Schulsituation" in der Dominikanischen
Republik haben wir auf Anregung deutscher Grundschulkindern in die Unterrichtseinheit aufgenommen. Wir haben die Kinderspiele, die wir bei unseren Aufenthalten in der Dominikanischen Republik vorgefunden haben,
in Bild und Text dokumentiert. Es gibt darüber hinaus sicherlich noch viele
andere Spiele, aber die hier vorgestellten sind sehr typisch. Viele Spiele
lassen sich mit einfachen Mitteln im Unterricht selber herstellen - für
deutsche Kinder sicherlich eine lohnenswerte Erfahrung. Hinweise zum
Erstellen verschiedener Spiele können dem Text "Kinderspiele in der Dominikanischen Republik" entnommen werden.

4.2 Kinderspiele in der Dominikanischen Republik

In allen Ländern auf der
Welt wollen Kinder spielen
und benutzen zum Spielen
die unterschiedlichsten
Gegenstände. Während in
Deutschland und in anderen reichen Industrieländern vor allem technische
Geräte und fertig gekauftes Spielzeug benutzt
werden, verwenden die
Kinder in armen Ländern
wie der Dominikanischen
Republik andere Dinge
zum Spielen. Nur die wenigen reichen Kinder dort
benutzen ähnliche Spielsachen wie wir. Doch obwohl es nur sehr wenige
gekaufte Spielsachen gibt
und die meisten aus Müll
oder Alltagsgegenständen
hergestellt werden, haben
die Kinder dort nicht weniger Spaß beim Spiel als
die Kinder in Deutschland.
In der Dominikanischen
Republik findet bei den
etwas größeren Kindern
eine strenge Unterteilung
in Spielzeug für Jungen
und für Mädchen statt. Die
dominikanischen Jungen
spielen sehr gerne mit
einem Trompo, einem
Kreisel. Er gehört zu den
wenigen gekauften Spielzeugen. Doch man kauft
ihn nicht im Laden, sondern beim Schreiner. Mit
einer Schnur wird der
Kreisel angetrieben und in
Rotation gebracht. Dann
versuchen die Jungen den
rotierenden Kreisel auf die
Hand zu heben und eventuell sogar auf den Arm
"laufen" zu lassen. Dieses
Spiel erfordert sehr viel
Geschicklichkeit und Übung.

Die Kinder spielen gerne mit
Gegenständen, die nicht mehr
gebraucht werden, z.B. mit alten
Reifen.

Aus leeren Verpackungen entstehen schnell die tollsten Fahrzeuge.

Ein weiteres Geschicklichkeitsspiel für die größeren
Jungen ist das "Hochhalten" mit einem Maissäckchen. Dazu wird ein Stoffstück zu einem faustgroßen Säckchen vernäht und
mit etwas Mais oder Reis
gefüllt und zugenäht. Ein
Junge versucht nun, mit
dem Fuß das Säckchen
möglichst oft hoch zu kicken. In der Dominikanischen Republik schaffen
es einige Kinder mehrere
Minuten. Auch hier macht
die Übung den Meister.
Vielleicht bastelt ihr im
Kunstunterricht selbst
solche Säckchen, probiert
und testet eure Geschicklichkeit.
Die kleineren Kinder lassen gerne einen Drachen
steigen. Während bei uns
Lenkdrachen und Drachenläden immer häufiger
zu sehen sind, benötigen
die Kinder aus der Dominikanischen Republik für
einen Drachen nur Dinge
aus dem Müll und eine
Schnur. Eine Plastiktüte
und einige dünne Ästchen
sind alles, was sie zum
Selberbauen eines Drachen brauchen. Der fertige Drachen bekommt
noch einen langen
Schwanz und wird dann
an der Schnur in den
Himmel geschickt. Das
Selberbauen macht dabei
genau soviel Spaß wie das
Spielen mit dem fertigen
Drachen.
Wir haben einige Fotos
gemacht, auf denen ihr
genau sehen könnt, wie
die Drachen gebaut worden sind. Probiert es doch
mal selbst.

Das "Hochhalten" kleiner Maissäckchen erfordert viel Geschicklichkeit.

Könnt ihr auch so einen Drachen
bauen?

In der Dominikanischen
Republik ist Baseball der
Volkssport Nummer 1.
Deshalb üben die kleinen
und großen Jungen immer
und überall das Werfen,
Fangen und Schlagen des
Balles. Weil die meisten
Leute jedoch zu arm sind,
um sich einen Fanghandschuh, einen Baseballschläger und einen Baseball zu kaufen, wird improvisiert. Als Schläger
dient ein Stock, als Ball
werden Verschlüsse von
Wasserflaschen benutzt
und als Fanghandschuh
können aufgeschnittene
Milchtüten verwendet
werden. Not macht erfinderisch und vielleicht ist
ein zukünftiger Baseballprofi auf den Bildern zu
sehen.
Ein leerer Karton dient
den kleineren Kindern
immer für allerlei Spiele.
Es kann als Puppenbett
oder Puppenstube dienen,
wobei die Puppen oft
nichts anderes als Stöcke
sind oder einige Lumpen,
die zusammen genäht
wurden. Für die Jungen ist
ein Pappkarton eher ein
Auto, Schiff, Flugzeug
oder Bus. Es wird so lange
mit dem Karton gespielt ,
bis nichts mehr von ihm
übrig ist, denn anderes
Spielzeug ist für die kleinen Kinder meist nicht
vorhanden.
Überlegt einmal selber,
was ihr mit einem Pappkarton alles spielen würdet.

Die leere Milchtüte dient als
Fanghandschuh.

Ein leerer Karton ist ein tolles
Spielzeug.

Oft gehen die mutigen
kleinen Jungen zu den
Müllhalden der reichen
Stadtviertel und suchen
dort nach weggeworfenen
Spielzeugen. Dies ist sehr
gefährlich, da sie meist
ohne Schuhe im Müll wühlen und jederzeit in eine
Scherbe treten können.
Doch der Wunsch nach
dem weggeworfenen
Spielzeug der Reichen ist
sehr groß.

Oft wird im Müll nach weggeworfenem Spielzeug gesucht. Dies
ist sehr gefährlich, da die Kinder
sich dabei verletzen können.

Die Wunde ist versorgt. All die
alten Verletzungen wurden nicht
behandelt.
Die größeren Mädchen
haben wir nie beim Spielen gesehen. Eine Ausnahme waren die Spiele,
die wir aus Deutschland
mitgebracht haben. Zwei
Puzzles und ein Memory
wurden vor allem von den
großen Mädchen zum
Spielen benutzt. Sie
scheinen gerne zu spielen,
doch es scheint für sie
keine Spiele zu geben.
Sehr oft kümmern sie sich
um die kleinen Kinder.
Vielleicht ist dies eine Art
von Spiel oder Training für
ihre Rolle als Mutter. Sehr
oft bekommen die Frauen
in der Dominikanischen
Republik mit 15 oder 16
Jahren ihr erstes Kind.

Ältere Mädchen haben wir nur
mit den Spielen aus Deutschland
spielen gesehen.

Viele ältere Mädchen sieht man
mit kleinen Kindern auf dem
Arm.

5.

Schulsituation in den Provinzen Peravia und San Juan

5.1 Begleittext: Schulsituation
Bei der Behandlung der Unterrichtseinheit sollte den Kindern deutlich
werden, dass sich ein Kinderleben in der Dominikanischen Republik
grundlegend von einem in Deutschland unterscheidet. Hierzu gehört, dass
es für viele Kinder nicht selbstverständlich ist, eine Schule zu besuchen.
Da sie weder lesen noch schreiben und rechnen lernen, sind sie als Erwachsene deutlich benachteiligt, denn sie finden meist keinen Beruf, der
ihnen ein regelmäßiges Einkommen sichert. Dabei besteht der Bedarf
nach ausgebildeten Arbeitskräften durchaus. Neben detaillierten Informationen für LehrerInnen bzw. SchülerInnen aus den höheren Jahrgangsstufen, haben wir zwei Texte für den SI- bzw. P-Bereich verfasst, die Kindern
diese Problematik näher bringen sollen. Eine ausführliche Fotoreihe gibt
einen guten Einblick in die Schulsituation in der Dominikanischen Republik
und führt den Kindern die Unterschiede zu deutschen Schulen deutlich vor
Augen.

5.2

Die Bildungssituation in der Dominikanischen Repu-

blik

5.2.1

Einleitung

Die folgenden Ausführungen über den Bildungsstand und die Schulsituation basieren auf eigenen Erfahrungen und Berichten von Betroffenen. Nahezu alle diese Erfahrungen wurden im Süden und Osten der Dominikanischen Republik im Raum Bani und in der Provinz San Juan gemacht. Möglicherweise ist in anderen Landesteilen die Situation nicht identisch, jedoch kann man davon ausgehen, dass die Strukturen und
Auswirkungen nahezu gleich sind.

5.2.2

Historische Ursache der hohen Analphabetenrate

In der Dominikanischen Republik sind nach Angaben der UNESCO etwa
75%-80% der Bevölkerung arm. Viele dieser armen Schicht leben im Elend. Das bedeutet, dass sie nicht jeden Tag genug zu essen haben, nicht
über notwendige Kleidung bzw. Schuhe verfügen, oder bei Krankheit aus
finanziellen Gründen keinen Arzt aufsuchen oder Medikamente kaufen
können. Diese im Elend lebenden Menschen sind entweder Analphabeten
oder werden erst seit ein oder zwei Generationen beschult. Da die Lehrer
der öffentlichen Schulen meist ebenfalls zu den Armen gehören, ist ihr
Bildungsstand sehr niedrig. Das Ausbildungsniveau an den öffentlichen
und preiswerten Universitäten ist ebenfalls erschreckend niedrig. Nun sind
die gesellschaftlichen Schichten in der Dominikanischen Republik nicht
sehr durchlässig, d.h., dass die Reichen nur wenig mit den Armen zu tun
haben. Sie besuchen andere Schulen und üben später andere Berufe aus.
So stand die Dominikanische Republik nach dem Ende der Diktatur 1961
vor dem Problem, dass sie etwa 70% ihrer Bevölkerung alphabetisieren
wollte, ein großer Teil der restlichen 30% der Bevölkerung dafür aber
nicht zur Verfügung stand.

5.2.3

Soziologische Gründe für das niedrige Bildungsniveau

Schulraum
Die Schulsituation ist nach wie vor sehr schlecht und hat noch immer
nicht alle Bewohner erfasst. Hinzu kommt, dass ein armes Land wie die
Dominikanische Republik mit einem schnellen Bevölkerungswachstum
nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft ausreichend Schulraum zur bauen.
Dabei werden die vorhandenen Gebäude mindestens in zwei, manchmal
auch in drei Schichten benutzt. Oftmals wachsen Gebiete aus nicht vorhersehbaren Gründen unverhältnismäßig schnell oder es entstehen in kürzester Zeit große neue Orte oder Stadtteile. Wenn dann nicht schnell reagiert und Schulraum geschaffen wird, können ganze Jahrgänge nicht beschult werden und vergrößern das Heer der totalen Analphabeten. In
schnell wachsenden Orten kommt es oft vor, dass nicht alle Kinder, die
zur Schule gehen wollen, auch zur Schule gehen können.
Schulabschluss
Aber auch wenn ein Kind beschult wird, besteht nicht immer die Möglichkeit eines Schulabschlusses nach der achten Klasse. Viele Dorfschulen bieten nur Unterricht bis zur vierten oder fünften Klasse an. Die Kinder haben dann zwar Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, aber nur so oberflächlich und unzureichend, dass sie das Gelernte im täglichen Leben
kaum nutzen können. Arbeiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung werden gesucht und gut bezahlt, eine Berufsausbildung setzt jedoch einen Schulabschluss voraus.
Probleme in den Slums
In den Armenvierteln der Städte ist die Schulsituation oft ähnlich katastrophal. Wenn es nicht genügend bezahlbares Bauland gibt, der Bevölkerungsdruck zu hoch wird und sich viele Arme solidarisieren, wird über
Nacht Land besetzt und mit provisorischen Hütten bebaut. Schnell werden
noch provisorische Straßen gezogen. Jetzt ist es nach dem Gesetz nicht
mehr erlaubt, dieses Land zu räumen und es entsteht ein neuer Stadtteil.
Aber die Besitzer des besetzten Landes haben auch Möglich-keiten, sich
zu wehren, indem sie dem Staat, der Provinz oder der Kommune Land
verweigern, um Schulen, Gesundheitszentren o.ä. zu schaffen. Dadurch
bleibt der neu errichtete Stadtteil zwar bestehen, aber ohne Infrastruktur.
So kommt es vor, dass Slums mit mehr als tausend Kindern keine Schule
besitzen und alle diese Kinder Analphabeten bleiben müssen. Um trotzdem Schulunterricht durchzuführen, denn immerhin besteht Schulpflicht,
muss die Schulbehörde improvisieren. Meist sind die Lösungen so
schlecht, dass der Lernzuwachs in den Notschulen nur sehr gering ist.

5.3 Santa Rosas Lehrerin
Santa Rosa ist ein Armenviertel von Bani, einer Provinzhauptstadt in der
Dominikanischen Republik. Vor acht Jahren besetzten tausende verzweifelte Menschen, die kein Dach über dem Kopf besaßen, ein bewaldetes
Gelände. Es dauerte mehrere Wochen, bis die Besitzerin die illegale Landeinnahme bemerkte, da sie ihren Besitz nicht nutzte. Sie konnte die Menschen von ihrem Land nicht mehr vertreiben, denn sie hatten einfache
Häuser gebaut und Wege gezogen. Nach einem dominikanischen Gesetz
dürfen sie von einem Gebiet nicht mehr vertrieben werden, wenn sie in
Häusern wohnen und Wege existieren.
Doch die Besitzerin hatte Möglichkeiten sich zu wehren.
Der Staat und die Kommune können in diesem neuen Stadtteil keine
kommunalen Bauten wie Schulen, Gesundheitszentren u.ä. errichten, da
die rechtmäßige Besitzerin nicht gewechselt hat. Doch die verkauft es nur
zu völlig überhöhten Preisen. Von der dort lebenden Bevölkerung kann
kein Grundstück und kein Haus erworben werden, da diese Leute keinen
Rechtstitel auf das Land haben.
So war die Schulbehörde auf Bewohner angewiesen, die ihre Wohnhütten
kostenlos als Schule zur Verfügung stellen. Diese Hütten sind meist aber
viel zu klein und dunkel.
Ein Schule in Santa Rosa befindet sich in dem ehemaligen Wohnhaus einer sehr engagierten Lehrerin, die dieses umbaute, so dass es als Schule
zu nutzen ist. Sie selbst zog in eine kleine Wellblechhütte und unterrichtet
nun zusammen mit ihrer Tochter 200 Kinder in ihrem ehemaligen Wohnhaus. Ohne großen finanziellen Aufwand hat sie aus ihrem Haus eine
schöne Schule werden lassen, einen Ort zum Wohlfühlen. Hier hat das Engagement einer einzelnen Person das Schulleben und damit auch die Zukunft von vielen hundert Kindern in eine positive Richtung gelenkt.
Doch auch von Deutschland aus ist eine Verbesserung der Schulsituation
in Armenvierteln wie Santa Rosa möglich, da Vereine, Kirchen oder andere Nichtregierungsorganisationen Land erwerben oder am Rande des
Stadtteils eine Schule errichten können. Hier kann mit geringem finanziellen Aufwand sehr viel erreicht werden.

Die Lehrerin aus Santa Rosa Durch viel persönlichen Einbaute ihr Wohnhaus zu einer satz wurde diese Schule zu
Schule um. Sie selbst wohnt einem Schmuckstück.
in einer Wellblechhütte hinter
der Schule.

5.4 Die Schulräume in der Dominikanischen Republik

Die Klassenräume sind nur spärlich eingerichtet, die Wände
meistens kahl.

In manchen Schulen fehlt ein
befestigter Fußboden, sodass die
Stühle mit den Schreibbrettern
dauernd wackeln.

Während in unseren Schulen
alle Wände mit Bildern und
selbst hergestellten Arbeiten
geschmückt sind, sind in der
Dominikanischen Republik
die Wände immer kahl. Poster oder ähnliche Dinge sind
selten und viel zu wertvoll,
um in den Klassenräumen
aufgehängt zu werden. Malen und Basteln kommt im
Stundenplan nicht vor, weil
niemand sich die notwendigen Materialien leisten kann.
Da es in den Häusern ähnlich
trist aussieht, vermissen die
Leute auch nie den Wandschmuck. Doch auch die
Materialien, die in unseren
Grundschulen in fast jedem
Klassenraum zu finden sind,
sucht man in Klassenräumen
der Dominikanischen Republik vergeblich.

In den Schulen der Armen,
und das sind fast alle öffentlichen Schulen, gibt es neben
den Schülerstühlen nur noch
einen Lehrertisch und -stuhl.
Die Kinder sitzen meist nicht
an Tischen, sondern haben
Schreibbretter an ihren
Stühlen. Es gibt in den meisten Schulen eine Wandtafel,
aber manchmal fehlt es sogar an Tafelkreide, sodass
die Tafel nicht benutzt werden kann. Die Schüler haben
oft nur ein Heft und ein Buch
für das gesamte Schuljahr.
Einige Schüler haben keinen
Stift. Der Unterricht ist wegen der fehlenden Materialien oft eintönig.

Häufig sind die Schulen zu klein,
sodass Klassen anderweitig untergebracht werden müssen. In
Gualey diente ein ehemaliges
Gefängnis als Klassenraum.

Der Lehrer hat nur sehr wenige
Materialien, die Schüler oft nur
ein Buch und ein Heft.

Im Armenviertel Santa Rosa
dient dieses Wohnhaus 100 Kindern als Schule.

46 Kinder passen in diesen
Schulraum. Da eine Klasse aber
50 Schüler besitzt, sitzen zwei
draußen und zwei im Nebenraum.

Der Lehrer erzählt und erklärt und die Schüler hören
zu. In einigen Schulen ist
sogar das nicht möglich, So
haben wir in einem Armenviertel eine Schule kennen
gelernt, die für alle 50 Schüler der Klasse zu klein war.
Zwei Schüler mussten mit
ihrer Bank draußen sitzen
und zwei Kinder saßen im
angrenzenden Abstellraum
und mussten um die Ecke
durch die Tür gucken, wenn
sie den Lehrer oder die Tafel
sehen wollten. In einer anderen Schule wurden die Klassenräume von zwei unterschiedlichen Klassen mit
jeweils 50 Schülern gleichzeitig benutzt. An jedem
Ende gab es eine Tafel und
eine Lehrerin, die ihren 50
Kindern etwas erklärte, während ihre Kollegin am anderen Ende des nicht übermäßig großen Klassenraumes
den anderen 50 Kindern
etwas beizubringen versuchte. Oft fehlt es in den Klassenräumen an wichtigen
Dingen, die für uns selbstverständlich sind. So gibt es
manchmal keinen befestigten Fußboden, keine Fenster
oder Türen. Viele Schulen
haben keine Toilette.

In einer anderen Schule in Santa
Rosa werden zwei Klassen mit
jeweils 50 Kindern in einem
Raum zur gleichen Zeit von zwei
Lehrern unterrichtet.

Oft fehlt es in der Klassenräumen an Dingen, die für uns
Selbstverständlich sind, z.B. an
Türen und Fenstern.

Unter diesen Wellblechdächern
wird es sehr schnell sehr heiß.

Dann besteht das Dach in
sehr armen Schulen, und in
der Provinz Peravia sind die
meisten Schulen sehr arm,
aus Wellblech. Dadurch wird
es im Klassenraum sehr
schnell sehr heiß und das
Lernen wird immer schwieriger. Wenn überhaupt kein
Klassenraum vorhanden ist,
findet der Unterricht auch im
Freien unter Sonnensegeln
oder einfachen Dächern
statt.
Die bisher schlimmste Situation fanden wir in der Provinz San Juan. Dort hat der
Hurrikan „George“ 1998
große Verwüstungen angerichtet. Staudämme brachen
und große Teile der Provinzhauptstadt wurden überschwemmt. Mehr als 20.000
Familien verloren ihre Hütten
und wurden obdachlos. Weil
dringend benötigter Schulraum fehlte, findet der Unterricht z.B. in einer alten
Fabrik statt. An den Wänden
entlang hängen hier 10 Tafeln. Vor jeder Tafel sitzen
ca. 30 Kinder und werden
zeitgleich unterrichtet.

Für manche Klassen ist kein
Platz mehr im Schulgebäude.
Hier findet der Unterricht z.B.
unter einem Sonnensegel statt.
Unter diesen Bedingungen ist
Lernen kaum noch möglich.

Viele Kinder in der Dominikanischen Republik würden
trotzdem gerne mit den Kindern aus den hier beschriebenen Schulen tauschen. Sie
können gar nicht zur Schule
gehen, weil die nächste
Schule zu weit weg ist oder
einfach kein Platz in der vorhandenen Schule mehr war.
Diesen Kindern wollen wir in
erster Linie durch unsere
Schulneubauten helfen. Aber
auch den Schülern in den
schlechten Schulen soll
durch unterschiedliche Maßnahmen von unserem Verein
geholfen werden. Fußböden,
Fenster und Türen sollten
Bestandteil eines Klassenraumes sein. Deshalb renovieren wir Schulen, die in
einem schlechten Zustand
sind. Ihr könnt helfen, die
schlechte Schulsituation in
der Dominikanischen Republik zu verbessern.

In einer relativ großen Schule in
Las Barias ist dies der Raum für
den Schulleiter.

6.

Registrierung

6.1 Begleittext: Registrierung
Kinder, die nicht registriert wurden, konnten in der Dominikanischen Republik bis zum Jahr 2003 keine Schule besuchen. Mit dieser Thematik beschäftigen wir uns in diesem Kapitel. Der Text "Probleme der Registrierung" gibt LehrerInnen und SchülerInnen der höheren Jahrgangsstufen
detaillierte Informationen zu dieser Problematik. Am Beispiel des Jungen
Pepo aus Santa Rosa zeigen wir, wie ein Kinderleben in der Dominikanischen Republik verlaufen kann. Wir kennen diesen Jungen nun seit mehreren Jahren und bemühen uns zur Zeit um seine Registrierung. Seit Mitte Oktober 2002 geht er in die "schöne Schule" der Lehrerin Julia in Santa
Rosa (siehe Santa Rosas Lehrerin). Dies wurde durch unsere persönlichen
Kontakte zu der Lehrerin möglich. Der vorliegende Text ist für den SI- und
P-Bereich gedacht.

6.2 Probleme der Registrierung
Eine weitere Hürde für eine sinnvolle Schullaufbahn, die zu einem Abschluss führt, ist die Registrierung der Einwohner. Bis zum Jahr 2003
konnten nur Kinder, die registriert sind, zur Schule gehen. In der Zeit der
Diktatur war es, vor allem in den Dörfern, nicht selbstverständlich, dass
sich die Bewohner bei der Behörde registrieren ließen. Der Weg war weit,
es kostete Geld und Mühe, da Formulare ausgefüllt werden mussten, und
es war mit keinerlei Vorteilen verbunden, registriert zu sein. Einige Leute
mit sehr dunkler Hautfarbe hatten außerdem Angst, für Haitianer gehalten
zu werden und den damals mehrmals vorkommenden Pogromen gegen
Haitianer zum Opfer zu fallen. Nun können heute die Kinder von nicht registrierten Dominikanern nur mit viel Aufwand registriert werden. Diese
Mühe machen sich die schreibunkundigen Eltern oft nicht. Die Gründe liegen zum einen in der fehlenden Einsicht, dass eine Registrierung und ein
Schulbesuch für ihre Kinder wichtig sind. Es gibt aber auch noch andere
Gründe. In der Dominikanischen Republik gibt es viele jugendliche Mütter,
deren Kinder von den Großeltern großgezogen werden. Diese jungen
Frauen lassen ihre Kinder bewusst nicht registrieren, um auf dem Heiratsmarkt nicht gleich als Mutter erkannt zu werden. Dies würde ihre
Chancen auf eine neue Partnerschaft deutlich verringern, da eine Frau mit
Kindern für den Mann gesellschaftlich weniger repräsentativ ist.
Die Beschulung nicht registrierter Kinder ist ein großer Fortschritt. Diese
neue Regelung ist so neu, dass sie noch nicht bei allen Familien bekannt
ist. Doch sie kann nach der nächsten Präsidentenwahl schon wieder zurück genommen werden. Die Armen und hier besonders die nicht registrierten Menschen haben keine Lobby. In einigen Landesteilen ist mehr als
die Hälfte der Bevölkerung nicht registriert. Wenn dieser Teil der Bevölkerung langfristig ausgegrenzt wird, schadet dies sicher dem ganzen Land
und allen Dominikanern. So ist die seit 2003 bestehende Beschulungsmöglichkeit ein großer Fortschritt, aber eben nur ein Schritt, dem weitere
folgen müssen.

6.3 Pepo

In Bani, einer kleinen
Provinzhauptstadt in der
Dominikanischen Republik
lebt in dem Armenviertel
Santa Rosa ein Junge mit
Namen Pepo. Er ist sechs
Jahre alt. Für sein Alter ist
er sehr klein. Der Grund
hierfür liegt in der zeitweisen Unter- und ständigen
Fehlernährung. Pepo
wohnt mit zwei Halbgeschwistern bei seiner
Großtante, die selbst arm
ist und genug damit zu
tun hat, ihre Kinder und
Enkel zu ernähren. Für ihn
bleibt deshalb oft nichts
übrig. So geht Pepo den
ganzen Tag durch die
Nachbarschaft, macht,
wenn möglich, für Geld
einige Besorgungen oder
wartet, ob irgendwo etwas
zu essen für ihn übrig
bleibt. Da alle Nachbarn
Pepos Situation kennen,
geben sie ihm meist etwas
ab. Aber alle sind arm, so
dass der Speisezettel von
Pepo selten mehr als Reis,
eventuell mit Bohnensoße,
enthält. Pepo kennt seinen
Vater, der in Santo Domingo lebt, nicht, Seine
Mutter hat ihn und seine
zwei Geschwister verlassen und lebt mit einem
anderen Mann weit entfernt. Dieser Mann wollte
oder konnte Pepo und
seine Geschwistern nicht
mit aufnehmen. Die Ursache für Pepos Unglück
liegt weit zurück, lange
vor seiner Geburt. Seine
Oma starb und wo sein
Großvater war, wusste
niemand. Pepos Mutter
und ihre älteren Geschwister hatten keinen
Halt mehr, denn die Familien ihrer Eltern wohnten
in einer anderen Stadt. In
der Dominikanischen Republik ist dies ein großes
Unglück, da Kinder ohne
Familie nicht auf staatliche
Hilfe rechnen können und

Pepo lebt mit zwei Halbgeschwistern bei seiner Großtante in Santa Rosa und verbringt viel Zeit
im Patio der Nachbarin.

Manchmal sucht er im Müll nach
weggeworfenen Spielsachen.
Dabei hat er sich an einer Glasscherbe so sehr verletzt, dass
die Wunde genäht werden musste. Die dunklen Flecken auf der
Fußsohle sind kleine Vertiefungen von früheren, nicht behandelten Wunden.

Odeli, ein Junge aus der Nachbarschaft, trägt Pepo, nachdem
wir ihm den Fuß verbunden haben. Pepo zeigt stolz die ersten
Schuhe, die er an diesem Tag
bekommen hat.

völlig auf sich allein gestellt sind. Damit Pepo
eine Perspektive für sein
weiteres Leben hat, müsste er zur Schule gehen.
Diese Möglichkeit ergab
sich für ihn im Herbst
2002. Seither besucht er
eine kleine Schule in Santa Rosa und geht mit Begeisterung zur Schule.

7.

Musik

7.1 Nationalhymne: Dominikanische Republik
Der Text der dominikanischen Nationalhymne stammt von dem Dichter Emilio Prud´homme.
Sein Grab befindet sich im Nationalpantheon in Santo Domingo. Diese Kirche, die bis 1767 von den Jesuiten genutzt wurde, ist seit Trujillo ein Gedenkfriedhof wichtiger Persönlichkeiten.
Im Internet findet man die Nationalhymne unter:
www.domrep-flunk.de

7.2 Beliebte Tänze in der Dominikanischen Republik
Merengue
der beliebteste Tanz, die expressivste Form kreativer Eigendarstellung, der
Ausdruck nationalen Selbstbewusstseins in der Dominikanischen Republik
Über den historischen Ursprung im Detail wird gestritten. Unklarheit herrscht
ebenso, ob der Tanz direkt aus Afrika oder über den Umweg aus Cuba nach
Afrika kam. Auch der Name Merengue bleibt geheimnisvoll. Leitet er sich von
der bekannten, ziemlich heftig-süßen Süßspeise aus Eierschnee und Zucker
ab oder stammt er aus einer afrikanischen Sprache? Gewiss ist allerdings,
dass der Merengue um 1850 in der Gegend von Cibao bereits präsent war
und unter der Landbevölkerung rasch Anhänger gewann. Aufgrund der Trujillo-Diktatur, die 1961 ein unrühmliches Ende fand, nahmen Radiosender den
Merengue in ihr Programm auf, die Plattenindustrie zog nach und zu guter
Letzt wurden die Merengue-Festivals zum Bestandteil des nationalen Kulturerbes aufgewertet.
Der Merengue integrierte neue Musikformen, erweiterte die Instrumentierung, verbreitete sich auch auf andere Karibikinseln und in die USA. Dort haben moderne Interpreten wie z.B. Juan Luis Guerra und Wilfrido Vargas
weltweite Erfolge erzielt. Letzterer wurde 1990 sogar für einen 'GrammyAward' ('Musik-Oscar') nominiert!
Er ist der 'Schwooftanz' Südamerikas und verhältnismäßig einfach zu erlernen. Den Figurkombinationen sind keine Grenzen gesetzt! Der Merengue ist
heute in der Dominikanischen Republik allgegenwärtig! Es klingt aus allen
Radios, Taxifahrer, die auf Fahrgäste warten tanzen ebenso, wie der Koch im

Restaurant, der die Speisen zubereitet und ein altes Transistorradio nebenbei
laufen hat! Kleine Kinder lernen ihn, nachdem sie Laufen gelernt haben!
Es gibt unterschiedliche Stilrichtungen:
- Bolemerengue
- Jalemerengue
- Juangomerengue
- Pambeche
um nur die wichtigsten aufzuführen. Die moderne Discoszene hat noch einige
mehr hervorgebracht (Bachatarengue, Merengue-House, Merengue-Rap
usw.).
Um die Unterscheidungen etwas einfacher zu machen, kann man zwei
Grundtypen unterscheiden, den 'traditionellen' und den 'städtischen' Merengue. Der traditionelle ankert im ländlichen Milieu, der 'städtische' Merengue,
der auf dem Medienmarkt und den Nachtclubs dominiert, ist umfangreicher
instrumentiert und wird in den Städten getanzt.
Auch hier, wie bei anderem karibischen Liedgut, sind der Themenauswahl
keine Grenzen gesetzt. Besingen sie überwiegend Frauen, enttäuschte Liebe,
Trinkgelage, prominente Zeitgenossen und historische Helden. Auch kommentieren sie die Alltagswelt, insbesondere die Armut und die politischen
Missstände. Typisch für den Merengue ist der zündende Refrain, den die Sänger meist mehrstimmig ständig wiederholen. Liebeslieder erschrecken prüde
Gemüter mit frivolem Hintersinn, sozialer Protest mischt sich mit frechem
Humor.
Er wird im 2/4 oder 4/4 Takt getanzt und lässt sehr viel Freiraum für eigene
Figurkreationen. Die Grundbewegung ist sehr einfach, allerdings für uns Europäer sehr ungewohnt (Die meisten stehen mit dem Gewicht auf dem falschen Bein. Ein Problem, das einem Südamerikaner völlig unbegreiflich ist.)
und etwas Ähnlichkeit mit Treppensteigen hat.
Merengue Champion: 1999 World Merengue Champions Juliette De Alba
and Johnny Cabrera

Bachata
Die Bachata kommt aus der dominikanischen Republik und ist auf der Beliebtheitsskala die Nr. 2. nach dem Merengue.
Hierbei handelt es sich um einen relativ einfache Tanz, der meistens sehr
eng getanzt wird, mit sehr dezent und cool wirkenden Körper/ Hüftschwingungen.
Besonderer Beliebtheit erfreut er sich insbesondere in der Gegend um Samana, wo im Radio fast ausschließlich Bachata gespielt wird. Bei der "besseren"

Gesellschaft war diese Musik bis Mitte der 90er Jahre verpönt. Die Texte
beinhalten meist ziemlich freche Geschichten, die vor Zweideutigkeiten nur
so strotzen, ähnlich wie bei uns in einigen Volksliedern.

Salsa
die temperamentvolle, musikalische Soße
Die 'Salsa' (span.: Soße) eine faszinierende Rhythmusmischung aus Cuba!
Die Salsa erobert mehr und mehr die Charts und Tanzsäle und ist keinesfalls
nur eine kurzlebige Modeerscheinung seit 'Buena Vista Social Club'!
In der Salsa spiegelt sich die Vielfältigkeit kultureller Einflüsse des Landes
wieder. Die cubanische Salsa ist der ursprüngliche Tanz, der aus dem kubanischen Son, dem Mambo und dem ChaChaCha entstanden ist. Das Rhythmus-Herz der Salsa ist die Clave! Dieser Tanz beinhaltet unter-schiedliche,
gegensätzliche Rhythmen, die teilweise getanzt werden und teilweise nicht.
Es gibt sehr unterschiedliche Stile der Salsa, die ebenso abwechslungsreich
sind, wie die unterschiedlichen Kultureinflüsse Cubas!
Hier in Europa unterscheidet man 2 Stilrichtungen: den New-York-Style und
den cuban Style bzw. die Salsa Cubana.
New-York-Style:
Durch Exilcubaner entstand in den siebziger Jahren in New York dieser Stil.
Er ist den europäischen Tänzen am ähnlichsten und zeichnet sich meistens
durch klare und gleichbleibende Rhythmen aus. Er hat einen choreografischen Charakter.
Salsa Cubana:
Dieser Tanzstil ist eher intuitiv! Die cubanische Musik wechselt sehr stark die
Rhythmen und deren Geschwindigkeit, für uns Europäer ist das sehr ungewohnt! Die Salsa Cubana ist für die meisten aufgrund dessen schwerer zu
erlernen als der New-York-Style.
Des Weiteren kann man die Salsa in der Gruppe tanzen, man bezeichnet das
als: Rueda de Casino
Einer aus der Gruppe sagt Figurenbezeichnungen an (meistens in spanisch)
und die anderen Paare tanzen diese Figuren synchron als Choreografie im
Kreis.

Erweiterungsmöglichkeiten der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit lässt sich beliebig erweitern.
Über Anregungen und Materialien würden wir uns freuen.

