
Erfahrungsbericht Summerschool Ecuador2013
von Alice Beigel, Fachbereich 2: Medienproduktion

Ich bin Alice Beigel und studiere seit 2009 Medienproduktion an 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Im Sommersemester 2013 
habe ich meine Bachelorthesis fertiggestellt. Ich habe hierfür die 
Chance genutzt und ein Thema gewählt, dass sich gut mit einem 
Aufenthalt an der Amazonica-Akademie in Ecuador verbinden 
ließ. Dies ist ein Projekt der Amazonica-Stiftung, die von der Mün-
cherin Mascha Kauka gegründet wurde. Mit ihren zwei Standorten 
Yuwientsa und Sharamentsa inmitten des Amazonasgebiet dient 
die Akademie der im Wald lebenden indigenen Bevölkerung und 
bietet Bildung und Ausbildung in verschiedenen Bereichen an. 
Desweiteren entsteht durch die Vernetzung mit nationalen und 

internationalen Hochschulen ein Wissenschaftstourismus, der Studierenden und Dozenten 
und Dozentinnen aus aller Welt Forschungs- und Praxisaufenthalte ermöglicht. Diese sanfte 
Form des Tourismus trägt dazu bei den Indígenas ein Einkommen und Arbeitsplätze im Wald 
zu bieten und ermöglicht einen interkulturellen Austausch geprägt von Neugierde, Respekt 
und Anerkennung gegenüber den kulturellen Unterschieden. Weitere Informationen zu dem 
Projekt findet ihr unter: www.amazonica.org

Die Vorbereitung

Ungefähr ein Jahr vor meiner Reise begann ich mit den Vorbereitungen meines Aufenthalts. 
Hierzu gehörte die Bewerbung um Stipendien, die Buchung der Flüge, die Beschäftigung mit 
Gesundheitsvorsorge und das Vertiefen meiner Spanischkenntnisse. Was zu den organisa-
torischen Angelegenheiten hinzu kam war die inhaltliche Auseinandersetzung mit meinem 
Bachelorthema, dem Vorbereiten des Workshops und dem Schreiben meiner Thesis.

Ich bewarb mich in den Stipendienprogrammen der Hochschulgesellschaft und bekam eine 
Zusage für eine Teilfinanzierung in dem Programm „Go Overseas“. Desweiteren unterstützte 
mich Herr Althaus, mein Bachelorbetreuer, dabei weitere Finanzierungsquellen aufzutun. So 
bekam  ich weitere Mittel von der Hochschule, die den Großteil der Kosten abdeckten. Den-
noch musste ich noch etwa ein Drittel der Kosten selbst tragen.

Flüge nach Ecuador kosten zwischen 800,- € und 1500,- €. Ich bin mit Iberia über Madrid 
nach Ecuador geflogen, was sehr zu empfehlen ist. Ich hatte keine Probleme und war sehr 
zufrieden. Flüge mit Zwischenlandungen in den USA gestalten sich den Erfahrungen anderer 
Kommilitonen zufolge immer etwas aufwendiger und komplizierter, sind aber auch machbar.

In Ecuador und auch im Regenwald wird Spanisch gesprochen. Englisch ist kaum verbreitet in 
diesen Ländern. So ist es sehr zu empfehlen zumindest Grundkenntnisse mitzubringen. Da ich 
schon 2 Jahre Spanisch in der Schule hatte, besaß ich eine Basis, auf die ich aufbauen konn-
te. Zur Auffrischung meiner Kenntnisse und zur weiteren Vertiefung besuchte ich vor dem 
Aufenthalt im Regenwald eine Sprachschule in Cuenca, einer kleinen Stadt in der Sierra von 
Ecuador. Hier war ich in einer Gastfamilie untergebracht und hatte die Möglichkeit Ecuador 
und die ecuadorianische Kultur kennenzulernen und nebenbei ins Spanisch-Sprechen reinzu-
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kommen. Mein Spanisch hat sich dadurch in so kurzer Zeit enorm verbessert, sodass ich das 
nur jedem empfehlen kann.

Für Ecuador ist nur die Gelbfieber-Impfung verpflichtend und im Impfausweis nachzuweisen. 
Alle anderen Impfungen, wie Tetanus, Diphterie, Hepatitis und Tollwut werden zwar durchaus 
empfohlen, sind aber nicht vorgeschrieben. Malaria ist in Yuwientsa durch einfache Vorsorge-
maßnahmen in den letzten Jahrzehnten ziemlich eingedämmt worden, doch es ist durchaus 
möglich von einer infizierten Mücke gestochen zu werden. Hier sorgten wir mit Mücken-
schutzmittel, das wir in Ecuador kauften, vor. Es gibt aber auch Malariatabletten, die man 
vorsorglich nehmen kann. Da ich mich schon länger mit Homöopathie auseinandersetze habe 
ich mich mit dieser alternativen Art der Vorsorge der verschiedenen Krankheiten beschäf-
tigt und eine Reiseapotheke mit den nötigen Mitteln, auch gegen Erkältung und Durchfall, 
zusammen-gestellt. Diese war mir immer sehr hilfreich, auch bei kleinen Wehwehchen wie 
zum Beispiel Reiseübelkeit. Ich habe vor der Reise eine Auslandskrankenversicherung abge-
schlossen, die ca. 25,- € gekostet hat. Auch hier gibt es unterschiedliche Anbieter mit unter-
schiedlichen Leistungen, über die man sich vor der Reise informieren sollte.

Die Zeit im Regenwald

Unser Aufenthalt in Yuwientsa dauerte vom 01.08.13 bis zum 15.08.13. Zunächst fuhren wir – 
eine Gruppe von vier Studentinnen und unser Professor Herr Althaus – von Quito, der Haupt-
stadt von Ecuador nach Puyo, einer kleinen Stadt am Rande des Amazonasgebiets. Von hier 
startete die Cessna-Maschine, die uns nach einer halben Stunde Flugzeit über den dichten 
Regenwald, in dem Dorf Yuwientsa absetzte. Man gelangt hierher nur per Flugzeug, da diese 
Region bisher vom Bau von Straßen verschont geblieben ist. Die Organisation der Flüge 
in den Regenwald übernimmt die Amzonica-Stiftung, die auch ein Bürogebäude in Puyo 
hat. Hier bekommt ihr auch die obligatorischen Gummistiefel, die man also nicht selbst aus 
Deutschland mitbringen muss.
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Aufenthaltsbereich der Akademie, Foto: Carolin Hädicke



Untergebracht waren wir in dem Akademiegebäude, ein relativ großer Komplex im traditio-
nellen Baustil, um uns herum kilometerweit nur Regenwald. Die Zimmer sind einfach einge-
richtet mit Doppelstockbetten und Moskitonetzen darüber. Die Duschen und Toiletten sind so 
wie wir sie auch in Deutschland kennen. Es gab jeden Tag drei üppige Mahlzeiten, die immer 
sehr lecker waren und im Aufenthaltsbereich der Akademie eingenommen wurden. Alle Ar-
beiten, wie das Kochen, die Organisation der Wanderungen u.s.w. werden von den Indígenas 
übernommen und bilden so eine Grundlage ihres Einkommens. 

Am Abend des zweiten Tages fand die offizielle Begrüßung in Form eines Acto Cultural statt. 
In diesem wurden uns Bestandteile der Kultur wie Tänze und Gesänge der in Yuwientsa le-
benden Shuar-Indianer präsentiert. An diesem Abend stellten auch wir uns und unser Projekt 
vor. Wir wussten vorher nicht wer oder wie viele an dem Workshop teilnehmen würden und 
freuten uns sehr als sich am nächsten Morgen sechs interessierte und motivierte Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen unter dem Dach der Akademie einfanden. 

Das Projekt

Der Fachbereich Medienproduktion hat sich auf die Ausrichtung von Medienworkshops 
fokussiert, um dazu beizutragen den indigenen Völkern eine Möglichkeit zum Erlernen neuer 
Kommunikationsformen zu geben. Dies dient einerseits der Dokumentation kulturellen Ge-
dankenguts und so der Bewahrung und Wiederbelebung der Kultur, andererseits können die 
Indígenas so neue Kommunikationskanäle nutzen, um auf ihre Situation aufmerksam zu ma-
chen. Die Stammesgebiete der verschiedenen indigenen Volksgruppen im Amazonasgebiet 
und der Lebensraum vieler verschiedener Tier- und Pflanzenarten sind akut bedroht durch die 
Freigabe zur Erdölförderung. Diese führt bekanntlich zur Kontamination des Wassers und des 
Bodens und hätte verheerende Folgen für die dort ansässigen Menschen und das gesamte 
Ökosystem. 

ER
FA

H
RU

N
G
SB

ER
IC
H
T

Acto Cultural, Foto: Carolin Hädicke



Im Jahr 2013 habe ich also zusammen mit Carolin Hädicke einen Stopmotion-Animations-
workshop in der Gemeinde Yuwientsa durchgeführt. Bei der Stopmotion-Animation werden 
unbelebte Gegenstände oder Materialien wie zum Beispiel Knete zum Leben erweckt indem 
ihre Position, Form oder Größe schrittweise verändert wird. Bei jeder Veränderung oder Bewe-
gung wird ein Foto geschossen. Hintereinander abgespielt erzeugen die einzelnen Bilder die 
Illusion einer fließenden Bewegung. Der Workshop war auf neun Tage und als eine Einführung 
in verschiedene Stopmotion-Animationstechniken konzipiert. Beim Leben und Arbeiten mit 
den Indígenas faszinierte mich besonders die Hingabe, Geduld und Kreativität mit der sie die 
Aufgaben erledigten. Bei der Planung des Workshops konnten wir noch nicht einschätzen wie 
schnell die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die ihnen fremde Technik der Animation ver-
stehen würden. Schon bei der ersten Übung, dem Daumenkino, waren wir von der schnellen 
Auffassungsgabe und den detaillierten Zeichnungen, die in so kurzer Zeit entstanden, begeis-
tert. Diese Arbeitsweise setzte sich während des gesamten Workshops fort. In den darauffol-
genden Übungen begann die Arbeit mit der Kamera. Es wurden Ideen entwickelt, um diese 
anschließend in verschiedenen kleinen Clips mit unterschiedlichen Techniken zu realisieren. 
Das Endergebnis des Workshops sollte ein kurzer Animationsfilm sein. Nach den einführen-
den Workshopübungen konnten wir die Arbeit an dem finalen Film beginnen. In diesem 
wurde die Idee eines Teilnehmers mit Hilfe einer Legetrickanimation realisiert. Zu sehen ist 
der Film „Die Rache des Fisches“ unter folgendem Link:
http://www.youtube.com/watch?v=q84a4bffsOo

Auf die Frage ob und inwieweit das Erlernen der Animationstechnik für die Shuar in Zukunft 
sinnvoll einzusetzen sei antwortete ein Teilnehmer Folgendes:

„In Zukunft möchte ich Videos mit Ariel und Clever machen, um einen Raum für unsere Vor-
stellungen zu öffnen und uns unserer eigenen Kultur und Tradition zu nähern. Mit der Hilfe 
von Alice und Carolin von der Hochschule aus Deutschland haben wir einen Animationswork-
shop bekommen und viele neue Techniken und Modelle erlernt. Diese Arten von Medien sind 
sehr wichtig für uns, da wir diese Techniken dafür nutzen können, alles das, was wir im Wald 
haben mehr zu schätzen und gleichzeitig gibt es uns die Möglichkeit dies mit der Welt zu 
teilen und so das Wunder der Natur des Amazonasgebiets bekannt zu machen.“ 
(Holger Jencham, 26 Jahre)
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Workshop, Foto: Marlene Tencha



Freizeit

Wir investierten sehr viel Zeit im Regenwald in die Durchführung des Workshops. Dennoch 
hatten wir noch genügend Zeit an Wanderungen teilzunehmen, die Umgebung und den 
Wald zu erkunden und uns mit den Menschen auszutauschen. Bereits am ersten Tag erkun-
deten wir die nähere Umgebung zusammen mit Mascha Kauka, einer unglaublich herzlichen 
und selbstbewussten Frau und interessanten Persönlichkeit. Wir gingen runter zum nahege-
legenen Fluss, in dem wir uns in den nächsten Wochen mehr als einmal haben treiben lassen. 
Dabei sind wir mit voller Montur und Gummistiefeln an einer Stelle des Flusses hineinge-
sprungen, um den Fluss dann an einer anderen Stelle flussabwärts wieder zu verlassen. Es war 
ein unglaubliches Gefühl mitten im Regenwald in diesem Fluss zu schwimmen, über uns nur 
die Kronen der Bäume, herunterhängende Lianen und die Geräusche der Vögel. 

Eine besondere Erfahrung war auch eine längere Wanderung zu einem der heiligen Wasser-
fälle. In der Nähe dieses errichteten die Indígenas ein Lager für uns, in dem wir eine Nacht ver-
bringen sollten – ohne Moskitonetze. Ich wählte eine der drei Hängematten als Bett, andere 
schliefen auf dem mit Bananenblättern bedeckten Boden mit einem Dach darüber, ebenfalls 
aus Bananenblättern gebaut. Glücklicher und auch überraschender Weise machte ich in die-
ser Nacht keine Bekanntschaft mit irgendwelchen der dort lebenden Insekten. Ernesto, einer 
der älteren Indígenas weiß sehr viel über die Heilwirkung von Pflanzen und Baumsekreten. 
Kleinere Verletzung wurden auf der Wanderung sofort mit Drachen- oder Hühnerblut, beides 
Baumsekrete, versorgt. Dafür ritzte er in den Stamm des jeweiligen Baumes und entnahm ein 
kleine Menge, danach folgte eine Geste des Dankes an den Baum. 
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Fluss im Regenwald, Foto: Marlene Tencha



Fazit

Wir mussten uns in einem uns fremden Lebensraum und Kulturkreis zurechtfinden und in 
einer für uns neuen Sprache kommunizieren. Diese Umstellung fiel uns leicht, da wir von den 
Indígenas herzlich empfangen und aufgenommen wurden. Zum ersten Mal befanden wir uns 
in der Situation selbst als „Lehrer“ zu agieren und uns in dieser Rolle zu erleben. Wir hatten 
es dabei nicht schwer, da unsere „Schüler“ sehr aufmerksam, interessiert und aufgeschlossen 
waren.

In unserer Freizeit unternahmen wir Wanderungen durch den Regenwald, lernten ein wenig 
der Sprache der Shuar und lauschten abends am Lagerfeuer ihren Liedern und Geschich-
ten. Wir wurden so herzlich aufgenommen, dass wir uns schon kurz nach unserer Ankunft 
unglaublich wohl und gut aufgehoben fühlten. Alle meine Ängste vor Insekten und all den 
Horrogeschichten, die ich vorher gehört hatte, lösten sich schlagartig in Luft auf und wichen 
der Faszination über diesen Lebensraum und über die Art und Weise wie die Indígenas, die 
wir kennenlernten und die Teil dieses Projekts und dieser gemeinsamen Vision sind, mit ihren 
Mitmenschen und ihrer Umwelt umgehen. 

Über die zwei Wochen sind mir die Menschen mit denen wir tagtäglich zu tun hatten und der 
Wald richtig ans Herz gewachsen und die Dringlichkeit des Schutzes dieses Gebietes ist mir 
umso bewusster und nun auch zu meinem persönlichen Anliegen geworden. Durch dieses 
Projekt haben sich für mich auch neue berufliche Perspektiven eröffnet. Ich habe die Absicht 
nach meinem Studium bei einer Umweltschutzorganisation zu arbeiten. Bei meinem geplan-
ten Auslandssemester in meinem Masterstudium will ich in Ecuador Kontakte knüpfen, um 
meinen Wunsch zu realisieren.

Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, den Regenwald 
und die Menschen dort kennenlernen durfte und ein kleiner Teil von einer großen Vision sein 
kann, die dem Erhalt dieses einzigartigen Lebensraumes gewidmet ist. Ich danke allen, die 
mir dies ermöglicht haben!
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Regenwald, Foto: Marlene Tencha


