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1. Quartalsbericht 
 

Nun ist es tatsächlich schon Zeit für den ersten Erfahrungsbericht. 

Noch vor 5 Monaten war dieser Tag so weit entfernt, dass ich mir gar keine Gedanken 

darüber machen musste. Und jetzt sitze ich hier, und muss alles, was ich erlebt habe, in 

einen kurzen Text zusammenfassen, damit euch beim Lesen nicht langweilig wird, und ich 

mich nicht in ewigen Erzählungen verliere. Also, fangen wir an. 

 

Die Arbeit 

In den ersten Tagen hat unser neuer Chef seinen Jeep mit uns kreuz und quer über den 

Campus gejagt, und uns sämtlichen Angestellten, Büros, Vorlesungssälen, Plantagen und 

Nutztieren vorgestellt. Die ISA ist eine Universität mit Schwerpunkt in der nachhaltigen 

Agrarwissenschaft. Außerdem werden Studierende in den Bereichen 

Umweltwissenschaften, Lebensmitteltechnik, Veterinärmedizin und Lehramt ausgebildet. 

Sie besitzt auf ihren fast 333 ha um die 1200 Studenten, einen großen, im Verhältnis zu 

einer deutschen Uni vielleicht etwas hierarchisch angeordneten Verwaltungsapparat, 

sowie sämtliche Felder und Plantagen, die zu Studien-, Forschungs- und 

Selbstversorgungszwecken dienen. 

 

 
Die plátano- (Kochbananen-)Plantage der Uni. 
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Versuchs- und Anbauflächen, eine von vielen auf dem Unigelände. 

 
Das Gebäude der Administration- hier laufen die Fäden zusammen.  
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Seit September sind wir, Chrissi, Max und ich, nun auch Teil dieser großen Familie. 

Ich sitze in einem gefühlt riesigem Büro, das ich mir mit Karin, einer deutschen Studentin, 

die hier an ihrer Bachelorarbeit schreibt, teile. Auch für die anderen beiden steht ein 

Schreibtisch im Raum, aber Max arbeitet hauptsächlich bei der Lebensmittelverarbeitung, 

und Chrissi in einem Institut für Fischereiwissenschaften, das mit der ISA kooperiert. 

Unser Büro. 

 

In meiner Projektbeschreibung stand, dass meine Hauptaufgabe in der Erforschung der 

Heilpflanze Moringa bestehen sollte. Allerdings wurde mir bei meiner Ankunft mitgeteilt, 

dass die Forschungen auf diesem Gebiet bereits abgeschlossen wären. Also habe ich mir 

die Arbeit aus verschiedenen Bereichen zusammengestellt. Außerdem arbeiten wir am 

Nachlass unserer Vorgängerinnen. 

Montags gebe ich Deutschunterricht. Am Anfang waren es zwei Stunden in der Woche. 

Allerdings kam zum Donnerstagskurs irgendwann niemand mehr, und nun arbeite ich 

mich mit den zwei motivierten Studenten, die im Montagskurs übriggeblieben sind, durch 

die deutsche Grammatik und das Vokabular. Die beiden sind auch sehr daran interessiert, 

ein Auslandssemester oder den Master in Deutschland zu machen. Tatsächlich finde ich 

es unheimlich interessant, zu erleben, wie Nicht-Muttersprachler die Sprache auffassen 

und womit sie Probleme haben, was mir immer vollkommen selbstverständlich 

vorgekommen ist. Zum Beispiel hat ein Bekannter einmal eingeworfen, wenn wir auf 
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Deutsch reden würden, höre es sich an, als wollten wir uns im nächsten Moment 

schlagen!  

Mittwochs arbeite ich im Labor für Biotechnologie. Dort werden Bananen und 

Kaffeepflanzen, sowie Orchideen und zurzeit Stevia kultiviert. Ich helfe bei der 

Kultivierung der Orchideen mit, die eine kleine Finanzierungsquelle der Uni bilden. 

Ein Projekt, das meine Vorgängerin angefangen hat, habe ich bereits abgeschlossen: Sie 

hat Bäume und Palmen bestimmt, die auf dem Universitätsgelände wachsen, ihre 

Geokoordinaten aufgenommen und Fotos gemacht. Diese Daten habe ich in einer 

interaktiven Karte zusammengefasst, die über die Homepage der ISA zugänglich ist. Hier 

der Link zur Karte: 

 

http://yasebo.cartodb.com/viz/81761172-6c32-11e4-b9e4-0e018d66dc29/embed_map 

 

Ein weiteres Projekt, das unsere Vorgängerinnen initiiert haben, ist eine 

Studierendenplattform, die „ISAforma“. Über diese Plattform sollen sich die Studierenden 

über Informationen, Veranstaltungen etc. austauschen können, und das Ganze soll die 

Funktion eines digitalen schwarzen Bretts übernehmen, denn der momentane 

Informationsaustausch läuft bei den Studierenden eher mündlich. Allerdings bin ich etwas 

skeptisch geworden, was die Umsetzung dieses Projekts angeht. Zur Führung der 

Homepage wurde eine Arbeitsgruppe aus Studierenden und den Freiwilligen gegründet. 

Diese Arbeitsgruppe trifft sich einmal in der Woche, um die Seite zu warten und zu 

aktualisieren, Veranstaltungen zu organisieren und Informationen zu sammeln. Allerdings 

sind es nur drei Studierende, die zu den Treffen kommen. Ich habe das Gefühl, dass es 

allgemein sehr schwierig für die Studierenden hier ist, sich an der Uni außerhalb des 

Studienverlaufplans zu engagieren, da sie im Gegensatz zur Situation an einer deutschen 

Universität sehr viele Prüfungen schreiben müssen, und die Strukturen vielleicht etwas 

verschult sind.  

Trotzdem haben wir uns durch die Instanzen gekämpft, und es geschafft, eine kleine 

Weihnachtsaktion zu planen. Wir haben Kinderpunsch nach deutscher Rezeptur gebraut 

(wir wollten Glühwein, durften wir wegen dem Alkoholgehalt auf dem Gelände aber nicht 

servieren), mit ein paar Studierenden Kekse gebacken und in der Mensa einen 

Weihnachtsfilm geschaut. 

 

http://yasebo.cartodb.com/viz/81761172-6c32-11e4-b9e4-0e018d66dc29/embed_map
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 Beim Keksebacken mit den Studierenden. Und unten rührt Chrissi  im Kessel, in dem wir den Kinderpunsch 

für den Weihnachtsabend gebraut haben. 

 

Ein weiterer Aufgabenbereich verlangt ein wenig körperlichen Einsatz. Und zwar müssen 

die Akeebäume, oder eher Bäumchen, immer mal wieder von den viel schneller und 

größer wachsenden Gräsern und dem Unkraut befreit werden. Diese können das 

Territorium des Akeebäumchens teilweise so schnell erobern, dass man nichts mehr vom 

Baum sieht. Da ist eine Befreiungsaktion so gut wie alle 2 Wochen nötig. 

Ein Vorher- und Nachhervergleich beim Unkrautjäten. Und tatsächlich versteckt sich unter dem Gebüsch 

ein Bäumchen! 
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Mein nächster Arbeitsbereich betrifft ein Pilotprojekt einer deutschen Firma.  

„RCS Küchensysteme“ möchte an der ISA ein Programm in der Mensaküche einführen, das 

die Produktion der Gerichte optimieren soll. Somit soll es möglich werden, in Zukunft auf 

Bestellung zu produzieren und Küchenabfälle zu reduzieren. Außerdem könnte damit eine 

Vielfältigkeit in das Mensaangebot eingebracht werden, denn: jeden Mittag gibt es Reis 

mit Bohnen und Hühnchen. Und fast jeden Morgen Plátano mit Ei. 

In dieser Angelegenheit hat sich allerdings noch nicht viel getan, seitdem die Vertreter der 

Firma wieder abgereist sind. Nun warten wir auf mehr Informationen seitens der Firma, 

was als nächstes passieren soll. 

Seit Anfang des neuen „Cuatrimestre“ habe ich eine neue, zeitaufwändige Aufgabe 

bekommen, die mich dazu zwingt, ein paar meiner zuvor beschriebenen Arbeiten in 

Zukunft zu vernachlässigen. Tatsächlich hat man mir einen Biologiekurs im 

Lehramtsbereich anvertraut. Zwei Stunden Theorie und zwei Stunden Praktikum muss ich 

in der Woche vorbereiten und durchführen. Meinen ersten Kurstag habe ich schon hinter 

mir. Ich war super aufgeregt, aber nun freue ich mich schon auf die nächsten Stunden mit 

den Studierenden. 

Überhaupt habe ich das Gefühl, dass das Verhältnis der Studierenden und Professoren 

sehr locker ist, was nicht nur daran liegt, dass ich wahrscheinlich nicht viel älter als die 

meisten Studierenden bin. Man wird zwar mit „Profe“ angesprochen und gesiezt, aber 

wenn die Studierenden in die Klasse kommen, begrüßen mich die Männer mit einem 

Handschlag und die Frauen mit einem Kuss auf die Wange. Das lockert die ganze 

Atmosphäre auf und hat meine anfängliche Aufregung ein bisschen verdrängt.  

 

Der Alltag 

Ich wohne zusammen mit meiner Gastmutter Marísol, ihren beiden Kindern Ángel und 

Estefani, sowie mit ihrer Freundin Wanda und ihrer Nichte Anicha zusammen. Mein neues 

zu Hause befindet sich in einer bewachten und abgeschlossenen „gated community“ im 

Stadtteil Villa Olímpica. Es gibt drei Schlafzimmer in der Wohnung, von denen ich eines 

bezogen habe; die anderen beiden teilt sich meine Familie unter sich auf. Am Anfang hatte 

ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ein eigenes Zimmer habe, allerdings scheint es für 

meine Gastfamilie wirklich kein Problem zu sein. Ich komme gut mit ihnen klar, und kann 

mich frei und zu jeder Uhrzeit in der Stadt bewegen. Allerdings fürchte ich, dass ich schon 

etwas zugenommen habe, da wir meist sehr spät essen (Wanda und Marísol arbeiten 

beide), und ich nach den täglichen Reis und Bohnen abends vor dem Schlafengehen 

besonders viel Hunger habe… 
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Morgens stehe ich ca. um 7 Uhr auf, und nach einem Fußweg von ca. 15 Minuten steige 

ich in den Angestelltenbus der Uni. In der Uni frühstücke ich zusammen mit Chrissi, Max 

und Karin. Bis 17 Uhr arbeite ich. 

 

 
Mein Zuhause für ein Jahr. 

 

In meiner Freizeit erkunde ich manchmal Santiago, das Nachtleben ist sehr ausgeprägt. 

Gelegentliche Touren in das Umland und an die Küste geben mir die Möglichkeit, das Land, 

in dem ich mich für ein Jahr befinde, besser kennenzulernen. Und das Ländchen, das 

ungefähr so groß ist wie Niedersachsen, hat viel zu bieten! 

Kühle Nadelwälder und Traumstrände… 
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Trockene Küstenstreifen; kühle, grüne Oasen; Wald soweit das Auge reicht; ein Blick aus der Höhle im 
Nationalpark Los Haitises, Mangrovenwälder… Das Land ist auf seiner kleinen Fläche unglaublich vielfältig! 

 

Falls ihr mehr über mein Auslandsjahr erfahren wollt: Besucht mich auf meinem Blog 

www.yasemin-geht-weltwaerts.de! 

 

Sonnige Grüße aus der Karibik, 

Yasemin  

http://www.yasemin-geht-weltwaerts.de/

