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Ich absolviere mein Weltwärts-Jahr mit Ecoselva e.V. in Santiago de los Caballeros an 

der Universität ISA (Instituto Superior de Agricultura). Im folgenden Bericht werde ich 

versuchen, meine Erfahrungen in den letzten vier Monaten hier verständlich zu 

beschreiben, aber dabei handelt es sich natürlich um meine subjektiven Eindrücke. 

 

 

Arbeit 

In der Dominikanischen Republik ist es möglich seine Bachelorarbeit zu zweit zu 

schreiben. Zwei Studenten wollten gemeinsam ihre Arbeit über Experimente mit der 

Aquaponik-Anlage verfassen, die Julian und ich (für sie) gebaut hatten. Diese 

Versuche sollten schon lange laufen, aber die beiden haben sich als absolut 

unzuverlässig erwiesen, so dass Julian kurz davor steht, seine Drohung wahr zu 

machen und sie die Bachelorarbeit nicht mehr schreiben zu lassen. Den ersten 

Entwurf der Arbeit der beiden hatte er mir zum Korrekturlesen gegeben. Zuerst 

dachte ich, dabei nicht behilflich sein zu können, aber tatsächlich konnte ich 

Grammatikfehler korrigieren und, da ich mich vorher in das Thema eingelesen hatte, 

auch elementare Mängel im Konzept der Studenten entdecken (wodurch sie 

vermutlich alle Fische umgebracht hätten). 

Ich fand es ziemlich enttäuschend, nicht mehr zu erleben, wie die Systeme in Betrieb 

genommen werden. 

Julian hatte mir noch eine weitere Bachelorarbeit zu lesen gegeben und auch bei 

dieser konnte ich bei der Korrektur helfen. 

 

Zwei weitere Studenten haben kürzlich die Arbeit mit dem Gasificador begonnen, 

über die sie ebenfalls ihre Bachelorarbeit schreiben wollen. Ich habe ihnen bei der 

Vorbereitung der Biomasse geholfen, konkret beim Zerkleinern des Holzes, z.T. mit 

einer Kreissäge, z.T. mit einem Häcksler. Dieser praktische Teil der Arbeit hat mir 

wieder viel Spaß gemacht. Als die beiden mit den Experimenten begonnen haben, hat 
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Ein Student und ich beim Zerkleinern der Biomasse 

Julian mich zwei, drei Mal die Aufsicht machen lassen, wenn er selbst keine Zeit 

hatte, da ich schon Erfahrung mit der Arbeit mit dem Gasificador habe. 

 

 

 

Fast am Ende meiner Zeit hier habe ich mich endlich getraut ein Projekt umzusetzen, 

das ich schon lange geplant hatte, und habe einen Vortrag gehalten über Word und 

PowerPoint, nützliche Funktionen der Programme, die richtige Nennung von Quellen 

und wie man einen guten Vortrag hält. 

Obwohl das in der Woche vor den Prüfungen stattgefunden hat, waren etwa zwanzig 

Studenten anwesend, schienen tatsächlich interessiert und haben Fragen gestellt. 
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An meinem letzten Arbeitstag hat mein Tutor ein Abschiedsessen für mich an der ISA mit 

einigen Kollegen organisiert  

Im Nachhinein habe ich mich darüber geärgert, dass ich wegen der Sorge, meine 

Spanischkenntnisse könnten nicht reichen, mit der Umsetzung des Projekts so lange 

gewartet habe. Hätte ich mir das früher zugetraut, hätte ich den Vortrag nochmal 

halten können, denn es gab einige Studenten, die an dem Termin keine Zeit hatten, 

aber eigentlich gerne gekommen wären. 

 

Ich war immer wieder damit beschäftigt die Beete vor dem Labor in Ordnung zu 

halten. Da Unkraut hier bis zu einem halben Meter in etwa einem Monat wachsen 

kann, muss es sehr häufig entfernt werden. Außerdem müssen die Pflanzen, wenn es 

nicht regnet, regelmäßig gegossen werden. Diese Aufgaben wird meine Nachfolgerin 

vermutlich nicht übernehmen, da Julian kurz vor meiner Abreise mitgeteilt wurde, 

dafür werde ihm ein Feldarbeiter zugeteilt. 

 

Einige Male habe ich Übersetzungsarbeiten Deutsch - Spanisch gemacht. Eine 

deutsche Firma führt ein neues elektronisches Küchensystem an der Uni ein, um es 

als Pilotprojekt für den Einstieg in den lateinamerikanischen Markt zu nutzen. Als drei 

Vertreter des Unternehmens, von denen nur einer Spanisch konnte, hier zu Besuch 

waren, habe ich die Gruppe zwei Tage an der Uni begleitet. 

Außerdem habe ich für ein weiteres Projekt, das von der GIZ gefördert wird, 

deutschsprachige Dokumente übersetzt. 
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Gastfamilie 

Da meine Gastmutter mich nicht länger beherbergen konnte, habe ich ab Mai in einer 

neuen Gastfamilie gelebt. Der Umzug hat einige Umstellungen mit sich gebracht und 

mein Leben hier erstmal ein bisschen auf den Kopf gestellt. 

Die letzten vier Monate hatte ich kein eigenes Zimmer, sondern habe in einem 

Etagenbett mit meiner Gasttante geschlafen, teilweise auch mit ihrem zehnjährigen 

Sohn. 

Gelegentlich gab es kein Wasser, einmal zwei Tage am Stück. Dann muss man sich mit 

Wasser aus einem Eimer duschen - man gewöhnt sich schnell daran. 

Die Wohnung ist schön, das Essen gut und die Familie hat mich herzlich 

aufgenommen. Da meine Gasteltern beide ebenfalls an der ISA arbeiten, konnten sie 

mich außerdem mit dem Auto mit zur Arbeit nehmen, was sehr komfortabel war. 

 

 

  


