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Brasilien João Pessoa

IX Reuni n Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT:
Agua, derechos y utop as: prioridades en el proceso de
democratizaci n de la Pol tica del agua

WATERLAT-GOBACIT Network

Prof. Dr., Castro, José Esteban

03/09/2018 07/09/2018 5 (Konferenztage)

Es musste kein Visum beantragt werden.

/

/

Ich habe keine zusätzliche Versicherung abgeschlossen, da meine
Auslandskrankenversicherung bei der AOK Rheinland/Hamburg den Aufenthalt abgedeckt hat.

Gelbfieber
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Ich habe am Flughafen mit meiner VISA Karte Geld abgehoben und vor Ort dann alles bar
bezahlt. Meine Unterkunft habe ich vor Ort per VISA Karte gezahlt.

Von der WWU Münster erhielt ich keine Unterstützung, was ich allerdings auch nicht eingefordert
oder benötigt habe. Vor Ort wurde ich durch die Organisatoren und Teilnehmer der Konferenz
insofern unterstützt, als dass alle notwendigen Informationen zum Ablauf und Rahmenprogramm
der Konferenz in ausreichendem Maße kommuniziert wurden.

Da ich vorher schon einmal privat in Brasilien war, war mir das Land bereits bekannt. In
Anbetracht des vergleichsweise kurzen Konferenz-Aufenthalts war meiner Meinung nach also
keine tiefer gehende Vorbereitung notwendig. Nichtsdestotrotz wären eingehendere
Portugiesisch-Kenntnisse natürlich schön gewesen, auch wenn ich mit Spanisch gut zurecht
gekommen bin, da dies weithin gut verstanden wird.
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Ich hatte mich vorher über die Homepage des Netzwerks mit dem Ablauf der Netzwerktreffen
der letzten Jahre, den Zielen und den Mitgliedern des Netzwerks vertraut gemacht und wusste
daher in etwa, was und wer mich erwartet. Die sehr offene und hierarchiefreie Art der Mitglieder
hat es vor Ort dann einfach gemacht, Kontakte zu knüpfen.

Ich habe das Projekt IP@WWU als sehr gut strukturiert und hilfreich erfahren. Mir persönlich ist
die Flexibilität des Programms in Bezug auf die zeitlichen Strukturen sehr entgegen gekommen
(da ich eine Konferenz besucht habe, die zum Einen fünf Tage lang dauerte und An- und
Abreise noch darauf gerechnet werden mussten, sowie zum Anderen mein Aufenthalt zeitlich mit
dem Vorbereitungsworkshop zusammenfiel).

Die Konferenz war darauf ausgelegt, Forschungsprojekte anderer Forschender kennenzulernen
und sich darüber auszutauschen. Dies hat nicht nur während der einzelnen Vortragssessions
stattgefunden, sondern auch in den Konferenzpausen und darüber hinaus. Der Austausch hat
zwischen Promovierenden, Dozierenden, Professoren und Vertretern von Gewerkschaften,
NGOs etc. stattgefunden und war äußerst gewinnbringend.

Über booking.com gebuchtes Zimmer in einem Hostel mit gemeinsamer Küche
✔

✔
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Ich hatte mich für ein Hostel entschieden, in dem eine gemeinsame Küche vorhanden war, ich
aber dennoch genug Privatsphäre zur Konferenzvor- und nachbereitung hatte (in Form eines
Einzelzimmers mit Bad). Die Atmosphäre in der Unterkunft war sehr entspannt und bot einen
guten Ausgleich zum vollgepackten Konferenzprogramm. Ein Mückennetz wäre allerdings
hilfreich gewesen.

Konferenzräumlichkeiten und zeitliche Organisation

Die Konferenzräumlichkeiten waren insgesamt gut gewählt (das Auditorium war etwas zu groß
für die Anzahl der Teilnehmenden, dafür hatten die Räume für die einzelnen Vortragssessions
eine gute Größe). Der Zeitplan wurde leider meist von Anfang an nicht eingehalten, sodass sich
die einzelnen Sessions meist nach hinten verschoben haben und ab und an unklar war, welche
Session nun wo und wann beginnt.

Austausch mit anderen Konferenzteilnehmern
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Einen Betreuer gab es bei der Konferenzteilnahme in diesem Sinne nicht. Der Netzwerkleiter
und damit auch Hauptverantwortliche der Konferenz war zwar sehr eingespannt, trotzdem aber
für Nachfragen verfügbar. Der fachliche Austausch mit den anderen Netzwerkmitgliedern war
sehr gewinnbringend.

Nicht zutreffend, weil kein Forschungsaufenthalt stattgefunden hat, sondern eine Konferenz
besucht wurde. Die Qualität des Panels, bei dem ich selbst präsentiert habe, beurteile ich
allerdings als sehr gut. Auch die Rückfragen zu meinem eigenen Beitrag waren sehr interessiert
und produktiv.

Nicht zutreffend, weil kein Forschungsaufenthalt in einer Institution stattgefunden hat, sondern
eine Konferenz besucht wurde. Mein Eindruck von dem Netzwerk war allerdings, dass die
Forschungskultur etwas hierarchiefreier vonstatten geht als es in Deutschland der Fall ist
(engere Beziehung und Austausch zwischen Studierenden und Professoren).

Die Konferenz, die ich besucht habe, war Teil der Aktivitäten des Netzwerks
WATERLAT-GOBACIT. Dieses Netzwerk steht allen offen, die im Bereich Wasser und
Lateinamerika tätig sind. Das Netzwerk selbst verfügt über keine Geldmittel, d.h.
Forschungsaufenthalte, Praktika o.Ä. könnten nur bei den jeweiligen Mitgliedseinrichtungen des
Netzwerks angefragt werden.
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Einen guten spanischsprachigen Vortrag abliefern

Mehr über die Forschung anderer zu Wasser & Lateinamerika erfahren

Kontakte zu anderen Forschungseinrichtungen in Lateinamerika knüpfen
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Insgesamt bin ich mit meinem Auslandsaufenthalt sehr zufrieden, da sowohl das Feedback der
anderen Konferenzteilnehmer zu meinem eigenen Beitrag sehr positiv war, als auch
vielversprechende Kontakte zu verschiedenen Vertretern anderer Forschungseinrichtungen
Lateinamerikas geknüpft werden konnten, was mir hoffentlich im weiteren Verlauf meiner
Promotion helfen wird.

Meine beste Erfahrung war die positive Resonanz auf meinen eigenen Konferenzbeitrag,
wodurch ich neue Motivation für meine Forschung erhalten habe.

Die schlechteste Erfahrung war das teilweise frustrierende Zeitmanagement, durch das es zu
zahlreichen Verzögerungen im Konferenzablauf kam (aber deutsche Pünktlichkeit darf im
lateinamerikanischen Kontext ohnehin kein Maßstab sein).

João Pessoa gilt zwar als sicherste Stadt Brasiliens, allerdings ist trotzdem Vorsicht angebracht
(ich wurde tatsächlich ausgeraubt, konnte meine Tasche aber glücklicherweise zurückerobern).
Ohne Portugiesischkenntnisse kann es etwas schwer werden; generell war mein Eindruck:
Spanisch wird gut verstanden, aber schlecht gesprochen. Allen, die mit Wasser in Lateinamerika
zu tun haben, empfehle ich Teil des Netzwerks WATERLAT-GOBACIT zu werden - es lohnt sich
sowohl in fachlicher als auch persönlicher Hinsicht.


