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1 .  D I E  A R B E I T  

Mittlerweile sind schon 7 Monate vergangen, in denen ich an der ISA arbeite. Was hat sich seit meinem 

letzten Bericht geändert? Im Großen und Ganzen nicht viel. Trotzdem merke ich, dass ich selbstständiger 

arbeite und dementsprechend auch zufriedener bin. Schließlich klappt es mit der Sprache jetzt besser und 

auch das Verständnis von Arbeitsabläufen und Hierarchien hier an der Uni.  

- An den Aquaponik-Systemen habe ich im Dezember/Januar noch Biofilter gebaut und repariert. 

Mittlerweile arbeiten von 11 Systemen derzeit nur noch 4, da die Biofilter ständig kaputt gingen 

und große Wasserverluste verursachten. Schließlich warten wir jetzt auf Material, um stabilere Filter 

zu bauen und wieder alle Systeme laufen zu lassen. Aufgrund der Problematik mit den Biofiltern 

habe ich schließlich ein System gebaut, welches ohne Filter arbeitet (Titelbild).  

- Die Homepage habe ich auf Spanisch soweit fertiggestellt, es fehlt nur noch die Übersetzung ins 

Englische und Deutsche an welcher ich zwischendurch arbeite.  

- Ein Solartrockner zum Trocknen von Substrat welches im Vergaser landet, um dadurch den Prozess 

effizienter zu machen, fehlte noch im Labor. Für die Konstruktion verwerteten wir lauter altes 

Material, angefangen mit dem entfernen alter Nägel und deren Aufarbeitung zum erneuten Einsatz. 

Dann haben wir angefangen zu bauen und hatten auch schon das Grundgerüst soweit fertig, jedoch 

fehlte dann weiteres Holz für die Fertigstellung. Mittlerweile ist alles verwittert und von Holzwürmern 

zerfressen. 

- Deutschunterricht gebe ich auch immer noch, habe jedoch mittlerweile nur noch 1 Studenten. Aber 

das ist mir eigentlich egal und es macht mir Spaß zu unterrichten als Abwechslung zur anderen 

Arbeit. 

- Recycling-Projekt: Ich habe Tonnen geputzt und daraufhin mit der Aufschrift „Botellas“ besprüht. Die 

Tonnen werden auf dem Campus verteilt und die Studenten sollen darin ihre Plastikflaschen recyceln. 

Wir verkaufen dann das Plastik an die örtliche Wiederaufbereitungsanlage. Das soll das 

Pilotprojekt werden und Recycling von Papier und organischem Material sollen folgen. Ich mache 

noch Deckel für die Tonnen, damit die Studenten im Besten Fall nur Plastikflaschen hineinwerfen.  

- Vorlesungen: Dieses Quadrimester fand die Vorlesung „Energías Renovables“ im Labor statt, welche 

mein Tutor hält. Ein paar Vorlesungen habe ich überarbeitet und selbst immer teilgenommen. 

Schließlich besuchte ich aus Interesse auch eine Vorlesung zur Agricultura Organica und werde evtl 

nach den Ferien wieder an einer anderen teilnehmen.  
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- Sonstiges: Recherchearbeiten; Mithilfe bei Anträgen an die deutsche Botschaft; Teilnahme an 

Besprechungen mit der GIZ und anderen Projektpartnern; Außentermine (Installation von 

Aquaponik-Systemen, Litrodeluz Installation, Freilassung von Fischen in Gewässern) 

Ein Forschungsprojekt gibt es leider immer noch nicht und auch keine neuen Studenten die eine Thesis 

erarbeiten. Trotzdem bin ich jetzt ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Mein Tutor und ich erstellen immer noch 

fast jede Woche einen Arbeitsplan, in welchem er mich bestimmten Arbeiten zuordnet. Aber am Ende habe 

ich viele Freiheiten in der Gestaltung meiner Arbeitszeit und kann vieles recherchieren, was mich interessiert 

und mich in Dinge hineinarbeiten. Zuletzt habe ich angefangen ein Gemüsebeet hinter dem Labor zu 

errichten, mit den übrigen Materialien des Solartrockners. Einfach weil die Fläche ungenutzt war und die 

Idee mir gefallen hat, nachdem ich die Vorlesung „Agricultura organica“ besucht hatte und auch bei einem 

Außentermin vom Konzept der Permakultur erfahren hatte sodass ich es ausprobieren wollte. Die Arbeit im 

Labor konnte manchmal frustrierend sein, denn immer fehlt es an Material und Ressourcen. Die Beschaffung 

kostet einfach immer Zeit, manchmal mehr oder weniger. Egal ob es um die Organisation eines Transportes 

geht, um Sachen von A nach B zu schaffen oder wenn wir jetzt auf das Material für neue Biofilter warten. 

In dieser Zeit kann einem die Arbeit sinnlos erscheinen, weil man nicht sofort mit einem Ergebnis und 

Fortschritt rechnen kann. Aber ich habe ganz gut gelernt mit solchen Situationen umzugehen und die Zeit 

für mich sinnvoll zu nutzen. Ich habe eigentlich keine allzu hohen Erwartungen an die nächsten Monate und 

lasse es auf mich zukommen, welche Projekte noch durchgeführt werden und was ich erarbeite.    

  

2 .  G A S T F A M I L I E  U N D  F R E I Z E I T  

In meiner Gastfamilie fühle ich mich immer noch soweit ganz wohl. Trotzdem gibt es nichts Schöneres, wenn 

ich die Wohnung für mich alleine habe. Das bedeutet ich hab meine Ruhe, kann selbst für mich kochen was 

ich möchte und essen wann ich möchte. Bezüglich Essen haben wir das Frühstück in der Uni mittlerweile 

abbestellt und ich esse dort nur noch mittags. Es war Ende letzten Jahres, als es mir gesundheitlich nicht 

besonders gut ging und mein Körper aufgrund des fettigen Essens und der fehlenden Ballaststoffe streikte. 

Das machte mich sehr unzufrieden und macht es manchmal immer noch. Ich hatte anfangs kein Problem 

damit aber es ist dann einfach sehr ärgerlich krank zu werden, aufgrund des Essens welches man vorgesetzt 

bekommt und nicht selbst entscheiden kann wie man sich ernährt. Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass 

ich zufriedener wäre könnte ich mir mein Essen selbst zubereiten. Ansonsten ist meine Unterkunft super auch 

aufgrund der Lage, nur manchmal kann es etwas laut werden. Es gibt mittlerweile Warmwasser in der 

Dusche. Außer eben Montag, Mittwoch und Freitag, an welchen das Leitungswasser sowieso immer noch 

ganz ausbleibt.  
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Zugegebenermaßen missfallen mir die Äußerungen und Anmachen der männlichen Dominikaner in letzter 

Zeit immer mehr als am Anfang, sodass ich mich belästigt fühle. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich über 

den Campus oder in der Stadt laufe ohne mir Bemerkungen anhören zu müssen. Ich verstehe auch, dass es 

die Kultur ist und vielleicht gar nicht immer als Anmache gemeint.  Klar, man sollte das überhören und nicht 

beachten aber ich kann es einfach nicht leiden, diese Aufmerksamkeit zu bekommen.  

Ich denke mein Spanisch hat sich auch sehr gut entwickelt und ich kann guten Gewissens behaupten, Spanisch 

zu sprechen. Meine Wochenenden verbringe ich jedes zweite meistens immer noch auf Reisen, sodass ich 

mittlerweile in jeder Ecke des Landes gewesen bin. 
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