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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 zweiten vier Monaten hier verständlich zu 

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

 

 

Arbeit 

In den letzten Monaten hat sich im Labor und vor allem darum herum viel getan. 

Wir haben Gärten angelegt, zum einen am Boden, zum anderen in halben Autoreifen, 

die vom Dachgebälk hängen. Sinn der Sache ist, dass das Gelände präsentabler 

aussehen soll, um Besucher zu beeindrucken und Studenten anzulocken. 

Zudem sind wir dabei, eine Aquaponik-Anlage aufzubauen. Aquaponik ist eine 

Kombination aus Aquakultur, also der Aufzucht von Wasserlebewesen, und 

Hydroponik, dem Anbau von Pflanzen in anorganischem Material, beispielsweise Kies. 

Die Anlage besteht aus (bisher) zwölf großen Plastiktanks, die oben offen sind und auf 

denen ein System befestigt ist aus einer Pumpe, einem Biofilter und Pflanzenkästen. 

Das Wasser aus dem Tank wird von einer Pumpe in den Biofilter gepumpt, in dem 

Bakterien das Ammonium in den Ausscheidungen der Fische zu Nitrat 

verstoffwechseln, welches wiederum als Dünger für die Pflanzen dient. Durch Löcher 

im Boden der Pflanzenkästen läuft das gereinigte Wasser zurück in den Fischtank. 

Die Vorteile von Aquaponik-Anlagen gegenüber herkömmlicher Fischaufzucht und 

Gemüseanbau in getrennten Systemen sind zum Beispiel große Wasserersparnisse 

und der kostenlose, biologische Pflanzendünger. 

 

Was habe ich also konkret gemacht? Nun… 

Ich habe Erde in eine alte Schubkarre geschaufelt, diese Schubkarre einen holprigen 

Weg entlang geschoben / gezerrt, Steine aus den zukünftigen Beeten geschaufelt, 

Erde in die Beete geschaufelt, aus Sträuchern mit Dornen Äste geschnitten und diese 

in die Erde gesteckt. 
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Ich habe halbe Autoreifen bunt bemalt, Farbe von Tisch und Boden gekratzt, 

Plastikseile durch die halben Autoreifen gefädelt, sie am Dach des Labors befestigt 

und mit Erde und Pflanzen gefüllt. 
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Ich habe noch mehr Äste aus Sträuchern mit Dornen geschnitten und diese in die 

Erde in den Beeten gesteckt, um die Stecklinge zu ersetzen, die von der tropischen 

Sonneneinstrahlung dahingerafft wurden. 

Ich habe die Deckel von großen Plastiktanks geschnitten, die Plastiktanks von 

Hühnerfett befreit und sie geputzt. 

 

 

Ich habe Plastikrohre zersägt, Löcher hineingebohrt, zusammengesteckt und mit 

einem Wasserfilter und einer Pumpe verbunden. 

Ich habe Pflanzen gegossen und das Labor geputzt. 
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Zum Glück musste ich die meisten Sachen nicht alleine machen, sondern habe mit 

meinem Tutor oder Studenten gearbeitet. 

Besonders viel Denkleistung haben diese Tätigkeiten nicht gerade gefordert und doch 

war es teilweise die Arbeit, die mir am meisten Spaß gemacht hat (Autoreifen 

anmalen und Tanks zersägen), wenn auch einige Aufgaben negativ aufgefallen sind 

(Steine schaufeln). Insgesamt ist an der körperlichen Arbeit aber einfach nett, am 

Ende ein Ergebnis zu sehen. 

 

 

Die letzten vier Monate bestanden allerdings nicht nur aus der Arbeit im und am 

Labor, sondern auch aus viel Zeit im Büro, in der ich die PowerPoint-Präsentationen 

meines Tutors für seinen Kurs „Erneuerbare Energien“ überarbeitet, einen Flyer für 

das Labor erstellt, an einem Forschungsdokument über unsere Experimente mit dem 

Vergaser gearbeitet und zwei Leuten Einzelstunden in Deutsch gegeben habe. 

 

Im März hat an der ISA drei Tage lang eine „Feria“ stattgefunden, also eine Messe, zu 

der Schüler aus der ganzen Stadt busweise angekarrt wurden, um präsentiert zu 

bekommen, was sie hier alles lernen können und warum sie gerade hier studieren 

sollten. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die ISA eine private Uni ist, ergibt es 

sogar Sinn, dass so viel Aufwand für Eigenwerbung betrieben wird. Mein Tutor wurde 

von den Organisatoren aufgefordert, auch einen Stand aufzubauen und damit waren 

wir zwei Tage lang vollauf beschäftigt. 
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Gastfamilie 

Seit der Rückkehr vom Zwischenseminar Ende Februar wusste ich, dass meine 

Gastmutter dieses Jahr noch nach Kolumbien fliegen muss. Die Information, wann 

das geschieht und wo ich dann wohnen werde, hat sich jedoch immer wieder 

geändert und eine Weile schien es so, als ob die Reise erst im September nach meiner 

Ausreise stattfände. Gegen Ende April hieß es dann jedoch, dass sie am Besten im 

Mai abreise, und ich in zehn Tagen ausziehen solle. Vom Prinzip soll ich also in zwei 

Tagen ausziehen und es ist noch nicht gelungen, eine neue Gastfamilie zu finden. Mal 

gucken, ob das noch rechtzeitig klappt.  

Wenn alles planmäßig läuft, ist meine Gastmutter Ende Mai wieder im Land und ich 

kann im Juni, Juli und August wieder bei ihr wohnen, aber sicher ist das nicht.  


