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Persönlicher Erfahrungsbericht von Tobias Fabian

Mein Auslandssemester auf der deutschen Forschungsstation San Franfrancisco in Ecuador 

im immerfeuchten Bergregenwald im Nationalpark Podocarpus.

Um neben  dem Studium Geoökologie  am IfGG des  Karlsruher  Instituts  für  Technologie  mehr 
praktische Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wie Tropenforschung vor Ort aussehen kann, 
habe  ich  beschlossen  mein  siebtes  Semester  als  Praktikumssemester  zu  gestalten.  Von 
Kommilitonen aus dem damals vierten Semster erfuhr ich, dass ein Doktorand aus unserem Institut 
dringlichst  nach  einem  geeigneten  Praktikanten  sucht,  um  die  Feldarbeiten  auf  einer 
Forschungsstation im immerfeuchten Bergtropenwald in Ecuador zu unterstützen. Ich nahm somit 
mit diesem Mann Kontakt auf und bewarb mich anschließend bei meinem Professor. Meine guten 
praktischen Leistungen im Fachgebiet, meine Spanischkenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten 
brachten mich so weit in der Arbeitsgruppe als Praktikant einsteigen zu dürfen. 
Fünf Monate sollte ich auf der Forschungsstation San Francisco (ECSF – Estación Cientifica San 
Francisco) im südlichen Ecuador in der Nähe von Loja verbringen. Ich sollte vier Monate meinen 
vorgesetzten Doktoranden unterstützen, bekam mein eigenes Untersuchungsprojekt und sollte ein 
durch eine Rutschung zerstörtes Messwehr neu aufbauen. Den letzten Monat sollte ich selbstständig 
arbeiten und dem ecuadorianischen Techniker helfen. Ziel meines Aufenthalt war es neben dem 
Wehrbau  und  meinem  eigenen  Untersuchungsprojekt,  die  technischen  Wartungsarbeiten  und 
Probenahmen  zu  erlernen  und  diese  in  einem Handbuch  der  Feldarbeit  zusammenzutragen,  da 
dieses Handbuch seit 2005 nicht mehr aktualisiert wurde. Das Wissen über die technischen Arbeiten 
vor Ort sollte sich nicht auf so wenige Wissenschaftler innerhalb der Arbeitsgruppe konzentrieren, 
sondern junge Studenten angelernt und integriert werden.
Meine Unterbringungskosten auf der Station wurde von der Forschergruppe bezahlt. Für den Flug, 
Reisekosten, Essen auf der Station und private Ausgaben musste ich selbst aufkommen. PROMOS 
unterstützte mich hierbei mit 600 Euro. Vielen Dank!

Visumsbeantragung

Aufenthalte  bis  zu 90  Tagen in  Ecuador  sind für  deutsche Staatsbürger  visumsfrei.  Es  müssen 
lediglich eine Buchungsbestätigung für eine Rück- oder Weiterreise vorliegen und der Reisende 
muss bestätigen können über genügend finanzielle Mittel zu verfügen. Da mein Aufenthalt jedoch 
150 Tage betrug, musste ich das Visum 12-IX beantragen. Das ist ein Touristenvisum, das einen 
Aufenthalt von bis  zu sechs Monaten ermöglicht.
In  Deutschland  gibt  es  inklusive  der  Botschaft  sieben  Konsulate  die  Visa  für  längere 
Ecuadoraufenthalte  ausstellen.  Die  Beantragung  des  Visums  ging  sehr  einfach,  da  der 
Honorarkonsulat der Stadt Ludwigsburg im Land Baden-Württemberg die Forschungsstation schon 
lange kennt und bereits zwei Visa für meinen vorgesetzten Doktoranden ausgestellt hatte. Innerhalb 
von zwei Wochen nach Einreichen des Antrages hatte ich schon mein Visum ausgestellt, das nur 
noch nach spätestens einem Monat Aufenthalt in Ecuador bestätigt werden musste. Um zu zeigen, 
dass ich finanziel unabhängig bin und meine Lebensunterhaltskosten selbstständig decken kann, 
musste ich in  Ludwigsburg einen Kontoauszug einreichen der  für  die  jeweils  fünf  Monate den 
anderthalbfachen ecuadorianischen Monatsmindestlohn übersteigt  und zusätzlich genügend Geld 
für  eine  Rückreise  enthält,  falls  keine  Kopien  von  Rückreisetickets  eingereicht  werden.  Der 
Mindeslohn wird jedes Jahr neu festgelegt und beträgt seit dem ersten Januar 2016 366 US Dollar. 
Das  sind  12  USD  mehr  als  im  Vorjahr,  als  ich  für  jeden  Monat  umgerechnet  nur  531  USD 
vorweisen  musste.  Die  ecuadorianische  Wärung  ist  seit  dem Jahr  2000  der  US amerikanische 
Dollar,  der  den  Sucre  aufgrund  der  hohen  Inflationsrate  zwischen  den  Jahren  1985  und  2000 
ablöste.
Mein Visum war die Nummer 111 der diesjährig ausgestellten Visa in Ludwigsburg. Ich bekam eine 



Tafel Schokolade aus ecuadorianischem Edelakao beigelegt und viele liebe Grüße an die ECSF, die 
dem  Honorarkonsul  mittlerweile  persönlich  bekannt  ist.  Die  Visabeantragung  in  Deutschland 
kostete mich 135 Euro.

In  Cuenca  musste  ich  nach  einem  Monat  mein  Visum  bestätigen  lassen.  Dazu  plante  ich 
sicherheitshalber  einen  Drei-Tage-Aufenthalt  in  der  schönen  Andenstadt  Cuenca  ein.  Da  die 
Verwaltung  nur  relativ  wenige  Überseevisaanträge  behandelt  und  die  Gesetze  sich  oft  und 
kurzfristig ändern, ist der Verlauf der Visumsbestätigung nicht immer reproduzierbar. Außerdem 
kann es sein, dass man keinen direkten Termin bekommt. Voranmeldungen über das Internet sind in 
Ecuador grundsätzlich unüblich. Wichtig ist, möglichst viele Kopien verschiedenster Dokumente 
mitzunehmen:  Geburts-  und  Heiratsurkunde,  Arbeitsvertrag,  Immatrikulationsbescheid, 
Einkommensnachweis,  Kontoauszug,  Kopien von Reisepass  und Personalausweis,  biometrisches 
Passfoto, Flugtickets oder mindestens eine Reservierung der Rückreise und die aus Deutschland 
mitgebrachten  korrekt  ausgefüllten  VISA-Formulare.  Mit  weniger  als  zwei  Stunden  Wartezeit 
verlief meine Visumsregistrierung sehr gut. Ich bekam noch am selben Tag der Anmeldung einen 
Termin und war sogar der Erste an der Reihe. Ich brauchte nur die wenigsten meiner mitgebrachten 
Dokumente: Passfoto, VISA-Formular, Flugtickets und Kopie meines Reisepasses.

Wohnen auf der ECSF

Meine fünf Monate in Ecuador verbrachte ich fast ausschließlich auf der Forschungsstation San 
Francisco im geschützten Bergregenwald Podocarpus zwischen Loja und Zamora im Süden des 
Landes. Die Station befindet sich auf einer Höhe von 1800 m über dem Meeresspiegel etwa vier  
Grad  südlich  des  Äquators,  was  beständige,  mäßige  Temperaturen  von  etwa  15°  C  entspricht. 
Wirklich warm wurde es nur, wenn es mehrere Tage hintereinander nicht regnete und auch keine 
Wolken am Himmel waren. Der Stationswald der direkt hinter der letzten höheren Andenbergkette 
liegt  ist  ganzjährig feucht.  Selbst  die  drei  Monate in  der  Trockenzeit  am Ende des  Jahres  sind 
klimatisch  betrachtet  humid  und  unterscheiden  sich  somit  nur  relativ  von  dem  sonst  sehr 
regnerischen Klima.
Da die ersten Wochen aufgrund eines Symposiums über Wasser, Klima und Tropenökologie an der 
Universidad  Tecnica  Particular  de  Loja  (UTPL)  der  privaten  Universität  in  Loja  sehr  viele 
Forschergruppen auf der Station waren, lebten viele Wissenschaftler, Praktikanten und Angestellte 
der  Station  vorrübergehend  zusammen  auf  sehr  dichtem  Raum.  Ich  wohnte  in  einem  kleinen 
Zimmer  mit  zwei  Doppelbetten  das  ich  mir  mit  einem  deutschen  Praktikanten  und  zwei 
Ecuadorianern teilte.
Nach dem Oktober schrumpfte unsere Gemeinschaft auf eine überschaubare Anzahl von Studenten 
und wenigen Doktoren zusammen. Auch die Angestellten schliefen weniger regelmäßig auf der 
Station, da bei geringerer Besetzung weniger Arbeit anfiel und wir an den Wochenenden auch gerne 
für uns selbst kochten. Ich bekam ein trockeneres, größeres Zimmer das ich mir nur noch mit einer 
weiteren Person teilte.  Noch später bekam ich sogar eines für mich alleine.  Das war eine sehr 
schöne Zeit. Wenn wir nicht zu viel Arbeit hatten, verbrachten wir die Abende gerne zusammen 
beim Tischtennis spielen, Filme schauen, oder in der Küche beim Backen, Rum Trinken und Musik 
Hören.
In den letzten zwei Monaten waren wir nur noch sehr wenige Personen auf der Station.  Meine 
letzten zehn Tage verbrachte ich schließlich alleine. Langweilig wurde mir dabei nicht, da ich mit 
meinen  Aufgaben  genug  zu  tun  hatte.  Für  mich  persönlich  waren  die  letzten  Wochen  die 
erfahrensreichste Zeit da ich meist nur mit Ecuadorianer zu tun hatte, hauptsächlich Spanisch sprach
und mehr für mich selbst verantwortlich war als jemals zuvor in meinem Auslandssemester. Auf der 
Station selbst waren hauptsächlich Deutsche. Ohne die lojanischen Hausangestellten hätten wir mit 
den Einheimischen dort nur wenig Kontakt.

Zur Forschungsstation gehörten auch drei Hunde, zwei junge Kätzchen und ein scheues Pferd, das 



hin und wieder Transportdienste für uns leisten musste. Die Angestellten waren sehr gutherzig und 
freundlich  zu  uns.  Über  die  lange  Zeit  die  ich  dort  verbrachte,  baute  ich  ein  fast  familiäres 
Verhältnis  zu ihnen auf.  Am Ende meines Aufenthaltes habe ich sie  zuhause in  Loja besuchen 
dürfen. Sie wohnen einfach, jedoch mit kleinem Wohlstand. Jeder, der es kann, leistet sich als erstes 
ein großes Fernsehgerät.

Einkaufen in Ecuador

Da  wir  von  den  Hausangestellten  bekocht  wurden  und  diese  auch  die  Lebensmitteleinkäufe 
übernahmen mussten wir nur unsere persönlichen Sonderwünsche in Loja besorgen. Süßigkeiten, 
Getränke nach unserem Begehren sowie Hygieneartikel gab es am günstigsten in Tiendas (kleinen 
Läden)  zu  kaufen.  Diese  waren  großflächig  in  der  ganzen  Innenstadt  zerstreut.  Wer  es  etwas 
einfacher haben wollte, ging in den Supermaxi, einen sehr großen Supermarkt in dem es nahezu alle 
in Ecuador erhältlichen Lebensmittel zu kaufen gab. Abgesehen von Spezialitäten aus Cuenca sind 
ecuadorianische  Süßigkeiten  übertrieben  süß  und  schmecken  sonst  nach  nichts.  Doch  der 
Supermarkt ist vergleichsweise sehr teuer. Auf dem Markt dagegen gab es sehr viel unverarbeitete 
Lebensmittel und Fleisch aus der Region. Wir backten deshalb unsere Süßigkeiten gerne selbst aus 
Kakao, Mehl und Zuckerpaste von dort und aßen dazu sehr viel Obst. Da es kein gutes Vollkornbrot 
zu kaufen gab, fing ich an es erfolgreich selbst zu backen.
Neben den Lebensmitteln mussten  wir  für  das  Labor und die  Feldarbeiten draußen regelmäßig 
Materialien und Werkzeuge einkaufen. Dinge, die sehr schwer in Ecuador erhältlich sind, brachten 
wir aus Deutschland mit. Es gibt sehr viele spezialisierte Läden in Loja, bei denen man nur wissen 
muss wo es sie gibt. Ich war immer wieder überrascht welch große Auswahl es in Loja zu kaufen 
gibt. Die Wissenschaftler vor Ort meinten, dies wäre nicht immer so gewesen.

Essgewohnheiten

Die Ecuadorianer essen traditionell sehr viel Reis. Dieser wird üblicherweise sogar zum Frühstück 
serviert:  Mit  Kochbananen,  Saft  und Kaffee.  Die Köchinnen auf  der  Station haben sich jedoch 
bereits  umgestellt  europäische  Gerichte  zuzubereiten  wie  Nudelgerichte  und  Aufläufe.  Mir 
persönlich  schmeckten  die  traditionellen  Gerichte  jedoch  am  besten  und  konnte  es  nicht 
nachvollziehen, warum viele Deutsche so unzufrieden mit dem Essen waren. Außerdem mussten die 
Angestellten für sehr viel Geld Brot und Joghurt im Supermarkt einkaufen, da diese Lebensmittel 
dort wenig verbreitet sind. Auf der Station wurde nur wenig Fleisch gegessen. Dafür gab es viel 
Gemüse, Bohnen, Ei und zu Säften püriertes Obst. Die Vorratskammer war meist üppig gefüllt.

Reisen

Die Umgebung um Loja ist sehr vielfältig. Der öffentliche Busverkehr ist sehr gut ausgebaut und 
günstig, weil nur wenige Menschen ein Auto besitzen und somit abhängig von den Busunternehmen 
sind.  Auch  wenn  man  nur  wenig  Zeit  zum  Reisen  hatte,  gab  es  die  Möglichkeit  schöne 
Wochenenden  oder  Tagesausflüge  zu  gestalten.  In  meinem letzten  Monat  nutzte  ich  gerne  die 
Gelegenheit den Techniker oder Wissenschaftler zu begleiten wenn diese unterwegs waren. Das war 
lehrreich,  man lernte neue Orte und Landschaften kennen und konnte die  von den angestellten 
Fahrern gestellten Fahrdienste als Fahrgemeinschaft nutzen.



Nützliche Internetseiten:

http://tropicalmountainforest.org/

Internetseite der Forschungsstation San Francisco

http://www.konsulate.de/info/info_ecuadorisches_honorarkonsulat_ludwigsburg_deutschland.php

Übersicht der ecuadorianischen Konsulate in Ecuador

 http://utpl.edu.ec/

Internetseite der privaten Universität und Partneruniversität der deutschen Forschungsstation

http://tropicalmountainforest.org/
http://utpl.edu.ec/
http://www.konsulate.de/info/info_ecuadorisches_honorarkonsulat_ludwigsburg_deutschland.php

