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2. Quartalsbericht 
 

Nun hat das dritte und letzte Cuatrimestre an der Universität während meines 

Freiwilligenjahres angefangen, und mir wird langsam klar, dass schon über die 

Hälfte der Zeit herum ist. Man fängt gerade erst an, sich so richtig an alles zu 

gewöhnen und die Menschen ins Herz zu schließen… und schon muss man 

einsehen, dass man bald alles zurücklassen muss. Ich freue mich sehr auf 

Deutschland und auf die Türkei, aber ich weiß jetzt schon, dass ich die ISA und ihre 

Studenten nicht vergessen und sehr vermissen werde.  

Was habe ich seit dem ersten Bericht 

gemacht? Im zweiten Cuatrimestre habe 

ich im Institut für Lehramt einen 

Grundkurs in Biologie übernommen, da 

die Lehrerkapazitäten fehlten. Hier habe 

ich mich mit eine Gruppe von ca. 30 

Studenten durch ein paar Grundlagen 

der Biologie gearbeitet. Jede Woche 

habe ich dafür eine Vorlesung 

vorbereitet. Im Praktikumsteil ging es 

dann darum, mit Experimenten das 

Theoretische besser zu festigen. Dazu 

gehörten zum Beispiel die Durchführung 

von Fett-, DNA- und Stärkenachweisen, 

die Handhabung mit dem Mikroskop, 

oder das Kennenlernen von 

Laboruntensilien und –geräten. In den 

Lehrvorgaben steht drin, dass die 

Studenten 3 Klausuren pro Cuatrimestre 

schreiben müssen- jeden Monat eine! 

Zusammen mit einem spanischen 

Biologen, der den gleichen Kurs mit einer 

anderen Klasse gemacht hat, habe ich 

diese Klausuren erstellt und korrigiert. 

Außerdem haben die Studierenden 

Zellmodelle angefertigt (siehe Bild) und 

Die Studenten haben für den Biologiekurs Modelle 
von verschiedenen Zelltypen angefertigt. 
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Laborberichte erstellt. Allerdings war das vorgegebene Pensum so vollgepackt, dass 

wir nicht alle Themen durchnehmen konnten. 

Die Deutschkurse fielen dieses Cuatrimestre leider aus, da der Bedarf bei den 

Studenten nicht mehr so groß zu sein schien. Aber im Laufe der Zeit fragten immer 

mehr danach, sodass ich dieses Cuatrimestre wieder welche anbiete. 

Zwischendurch gibt es immer mal wieder kleinere Aktionen an der ISA, bei denen 

Kreativität gefragt ist und bei denen man mithelfen kann. Am 22. Mai war 

internationaler Tag der biologischen Vielfalt, für den ein paar Studenten eine kleine 

Konferenz mit einer Ausstellung geplant haben. Bei der Organisation habe ich 

mitgeholfen. Die Studenten haben verschiedene Vorträge zu diesem Thema 

gehalten, zum Beispiel über die Frage „Was ist Biodiversität?“ und über die 

biologische Vielfalt in der Dominikanischen Republik. Es wurden Infokarten 

ausgehängt und Modelle von verschiedenen Klimazonen gezeigt. Im Februar kam 

meine Dozentin Gritta Veit-

Köhler aus dem 

Senckenberg-Institut in 

Deutschland an die ISA und 

hat auf Spanisch einen 

Vortrag über 

Tiefseeforschung gehalten. 

Auch diese Veranstaltung 

war gut besucht und sehr 

interessant. Unter anderem 

ging es um den Stand der 

aktuellen Forschung in der 

Tiefsee und Antarktis, und 

es war eine Chance, einen 

Einblick in ein Thema zu 

erlangen, das an der ISA so nicht gelehrt wird.  

Wenn weniger zu tun ist, bekomme ich ab und zu die Gelegenheit, an 

Studentenexkursionen teilzunehmen. Mit den Lehramtsstudenten war ich zum 

Beispiel einmal im Zoo und im Aquarium in Santo Domingo, und mit den 

Umweltwissenschaftlern bin ich nach Jarabacoa zu einem Wasserkraftwerk 

Der Aushang zum Vortrag über die Tiefsee von Gritta Veit-Köhler. 
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mitgefahren. Ein anderes Mal hat mich ein Freund zu seiner Arbeit in eine 

Zigarrenfabrik mitgenommen.  

Bevor es nach Deutschland geht, stehen noch ein paar Aktionen an. Unter anderem 

wird das Küchensystem RCS, über das ich im letzten Bericht geschrieben hatte, in 

Betrieb genommen. Außerdem wollen wir in der Mensa für die Angestellten der ISA 

ein Deutsches Essen planen. Dazu gehören natürlich Bratwürste und Kartoffelbrei 

und andere deutsche Leckereien. Weiter in Planung steht ein kleiner biologischer 

Exkurs, den ich mit interessierten Studenten machen möchte. Es soll darum gehen, 

Kleintiere aus dem Sediment nahe am Bach, der über das Gelände der ISA fließt, zu 

extrahieren und unter dem Mikroskop kennenzulernen.  

Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Bericht einen kleinen Einblick in meine Arbeit 

an der Universität ISA gewähren. Hoffentlich bis bald, 

Eure Yasemin 

Gritta Veit-Köhler erklärt auf welche Arten man in der Tiefsee treffen kann. Und daneben: Auf dem Rückweg 
von der Exursion zu dem Wasserkraftwerk in Jarabacoa. 


