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Abschlussbericht 

 
 Wow, so schnell kann ein Jahr vorübergehen. Erst seit einem Monat spüre ich wieder europäischen 
Boden unter den Füßen, und es ist erstaunlich, wie schnell man wieder in alte Muster zurückkehrt, vieles 
als selbstverständlich nimmt, was man vermisst hat, und ein ganzes Jahr fast „nur“ zu einer 
unglaublichen Erinnerung wird. Ich glaube, ich brauche keine Zeit dafür, mich wieder einzugewöhnen; 
der berühmte „Kulturschock“ kam, aber nicht mit der Wucht, die ich erwartet hatte. Ich brauche eher 
Zeit dafür, zu realisieren, dass dieses Jahr echt war, und dass ich tatsächlich einen beträchtlichen Teil 
meines Lebens 10 Flugstunden von Zuhause entfernt verbracht- und diesen in vollsten Zügen gelebt -
habe.  
Nun aber zum relevanten Teil. Was hat sich dieses Jahr an meinem Arbeitsplatz alles getan? 

Deutsch-Kurse 

Als erstes wären die Deutschkurse zu nennen. Ich habe Deutsch auf 3 Stufen unterrichtet: Basis-, Mittel-, 

und Fortgeschrittenenkurse. Die Klassen habe ich teilweise von meinen Vorfreiwilligen übernommen. 

Allerdings lief es bei der Durchführung nicht immer rund. Das Interesse scheint bei den Studenten sehr 

groß, und es wird immer wieder nach den Deutschkursen gefragt. Allerdings sieht das Resultat 

manchmal anders aus:  Oft kamen nicht mehr als drei Studenten zum Unterricht. Die, die sich wirklich 

interessiert gezeigt haben und immer da waren, waren allerdings sehr motiviert, und so habe ich mich 

mit ihnen durch die deutsche Grammatik gearbeitet.  

Biologie-Kurse 

Im zweiten Cuatrimester habe ich einen Basis-Biologiekurs aus der Lehramtsfakultät übernommen. Auf 

dem Semesterplan standen unter anderem die Grundlagen von Atomen, Elementen und Molekülen, 

grundlegende Zellbiologie und Stoffwechselprozesse. Neben den zwei Stunden Theorie pro Woche 

kamen zwei Stunden Laborpraktikum hinzu. Hier bin ich mit den Studenten das Mikroskop 

durchgegangen, wir haben uns Laborutensilien angeschaut, und Stärke-, Fett- sowie Proteinnachweise 

durchgeführt. Außerdem habe ich mit Hilfe eines spanischen Biologieprofessors zusammen Klausuren 

erstellt und hinterher korrigiert. Ich würde sagen, der Kurs war für mich die aufwendigste Aufgabe 

während diesem Jahr, sie hat mir aber auch am meisten Spaß gemacht, und ich habe selbst viel dabei 

gelernt. Leider sind wir nicht ganz dem Semesterplan hinterhergekommen- und auch im Praktikum 

konnten wir zeitbedingt nicht alles durchführen.  

Kartenverzeichnis der Baum- und Palmenarten auf dem Universitätsgelände 

Meine Vorgängerin Lisa Hahn hatte alle Baum- und Palmenarten auf dem Gelände der Universität 

bestimmt, mit Geokoordinaten aufgezeichnet und fotografiert. Anschließend habe ich die Informationen 

in einer interaktiven Karte zusammengefasst. Diese Karte wurde auf der Homepage der ISA 

veröffentlicht, allerdings wurden aufgrund von Wartungsarbeiten die Daten der verlinkten Fotos verlegt. 

Es ist möglich, die Bilddateien erneut auf die Karte zu übertragen, allerdings werden dazu die 

Zugangsdaten benötigt. Die Karte kann auch, eventuell von folgenden Freiwilligen, weiter optimiert 

werden, zum Beispiel könnten Basisinformationen über die einzelnen Arten integriert werden.  

Hier der Link zur Karte: 

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

https://yasebo.cartodb.com/viz/81761172-6c32-11e4-b9e4-0e018d66dc29/public_map
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Mithilfe im Labor für Biotechnologie 

In der ersten Zeit habe ich viel im Labor für Biotechnologie mitgeholfen. Dort werden verschiedene 

Pflanzen gezüchtet und kultiviert, zum Beispiel Orchideen, Bananen, Stevia und Kaffeepflanzen. Ich habe 

bei der Herstellung von Nährmedien und der Züchtung von Orchideen geholfen, die eine 

Finanzierungsquelle der Universität bilden. 

Küchensystem Skalk 

Die deutsche Firma RCS Küchensysteme plant, in der Mensa der Universität ein Kalkuliersystem zu 

integrieren, um die Planung, Zubereitung und Verteilung der Mahlzeiten besser zu koordinieren. Das 

Ganze ist ein Pilotprojekt in Lateinamerika und soll von der Universität aus anderen Großküchen 

schmackhaft gemacht werden, wie zum Beispiel Hotels, Krankenhäusern etc. Unter anderem können so 

eine abwechslungsreiche Ernährung, weniger Abfallproduktion und ein reibungsloserer Ablauf in den 

Küchen gesichert werden. Bei der Organisation waren wir immer wieder dabei, und haben bei der einen 

oder anderen Umsetzung mitgeholfen.  

Vorträge und Veranstaltungen 

Als Freiwillige habe ich auch einige Vorträge organisiert oder bei der Durchführung mitgeholfen. Unter 

anderem kam die Biologin Gritta Veit-Köhler vom Senckenberg-Institut in Deutschland an die Universität 

und hat einen Vortrag über Tiefseeforschung gehalten, der Maschinenbauingenieur Arif Bodur hat in der 

Lebensmitteltechnologie eine Stunde zu Trocknungsverfahren gehalten, und ich selbst habe im Rahmen 

einer Vorlesungsreihe, die von Studenten und Professoren getragen wird, die Türkei vorgestellt. In dieser 

Vorlesungsreihe halten ausländische Studenten oder Mitarbeiter der Universität Vorträge über ihr Land 

und ihre Kultur. Am 22. März war internationaler Tag der Biodiversität, an diesem hat ein Dozent an der 

Uni eine Konferenz veranstaltet. Auch hier habe ich mitgeholfen.  

Im Dezember, kurz vor Weihnachten haben wir für die Studenten zusammen mit dem CineClub eine 

kleine Aktion gestartet. Wir haben mit ein paar Interessenten deutsche Weihnachtskekse gebacken, und 

hinterher einen Weihnachtsfilm gezeigt. Die Kekse haben wir zum Film ausgelegt und dazu Kinderpunsch 

ausgeschenkt (auf dem Universitätsgelände darf leider kein Alkohol ausgeschenkt werden).  

Mit Sonja, der Freiwilligen aus Barahona haben wir kurz bevor wir zurückgeflogen sind für die 

Angestellten der Universität ein Deutsches Essen veranstaltet. Es gab echt-deutsche Bratwürste, dazu 

Kartoffelsalat mit Gemüse, Berliner als Nachspeise und Apfelschorle. Tombola gehörte natürlich dazu, 

und ein paar allgemeine Infos über das Essen und das Land haben wir auch zusammengestellt und auf 

den Tischen zum Mitlesen verteilt. 

ISAforma 

Die ISAforma ist ebenfalls ein Projekt unserer Vorgängerinnen sowie eines ehemaligen japanischen 

Freiwilligen. Hier geht es darum, eine Austauschplattform für die Studenten zu stellen, bei der sie sich 

über Veranstaltungen etc. austauschen können. Leider konnten wir nach einigen Anfängen das Projekt 

nicht weiterführen, da das nötige Interesse und, studienbedingt, die Zeit bei vielen Studenten fehlte, 

dessen Beitrag für die Umsetzung des Projekts unverzichtbar ist. Ich denke, die Zeit war einfach noch 

nicht „reif“ für die ISAforma- Es würde sich anbieten, erst eine umfassende Universitätsplattform 

einzurichten (dies ist gerade in Arbeit), und die ISAforma dann zu integrieren. Nichtsdestotrotz ist das 
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Konzept der ISAforma ein sehr gutes und wichtiges für die Kommunikation unter den Studenten der ISA, 

die auch immer weiter wächst. Auf jeden Fall sollte es nicht aufgegeben werden. 

Ich möchte mich bei Weltwärts, Ecoselva und der Universität ISA bedanken, insbesondere bei Jens 

Richter und Dr. Rafael Amable Vasquez, die diese, wie ich finde sehr sinnvolle Weltwärts-Stelle 

ermöglicht haben. Ich habe unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt, vor allem durch die 

buntgemischte Studentenschaft der Uni, und für mich persönlich ist dies das Wichtigste und Prägendste, 

das ich aus diesem Jahr mitnehme. 

 

 

  

 

 

 


