
 

 

Hallo,  
mittlerweile sind schon über drei Wochen vergangen seit ich auf Madeira 
angekommen bin. Vor meiner Anreise musste ich mich aber noch um 
mehrere Angelegenheiten kümmern. Da ich durch meine 
Praktikumsfirma nicht versichert bin, musste ich eine eigene 
Auslandsversicherung für meine Zeit auf Madeira abschließen. 
Außerdem musste ich mehrere Impfungen über mich ergehen lassen. 
Um mich auf das kulturelle Leben in Funchal vorzubereiten, habe ich mir 
die portugiesischen Basis-Vokabeln selber beigebracht. Durch meine 
Recherche über die madeirianische Kultur, bin ich auf die 
Besonderheiten der Region aufmerksam geworden und habe mich mit 
ihnen bekannt gemacht. 
Am 30. März 2017 war der Tag meiner Abreise gekommen. Meine 
Flugverbindung hat mich von Hannover direkt nach Funchal geführt. 
Nachdem ich nachmittags in Funchal angekommen bin, habe ich einen 
Bus ins Zentrum genommen genommen. Von dort bin ich dann zu Fuß in 
das Studentenwohnheim gelaufen, in dem ich die nächsten 3 Monate 
wohnen werden. Nachdem ich die erste Woche eingearbeitet wurde, 
konnte ich im Laufe der Zeit immer mehr Verantwortung übernehmen. 
Lässt das Wetter es zu, fahren wir mit einer Fähre von Funchal nach 
Porto Santo und untersuchen die hier ansässige Wal-und 
Delfinpopulation. Hierzu markieren unsere Route anhand von GPS-
Positionen und nehmen die einflussnehmenden Umweltfaktoren (z.B. 
Salinität des Wassers) auf. Im Anschluss, wenn wir wieder an Land sind, 
werden die Umweltfaktoren ausgewertet und in Zusammenhang 
gebracht, um somit Rückschlüsse auf das Verhalten der Wal-und 
Delfinpopulation ziehen zu können. Im Team des CIIMAR Madeira fühle 
ich mich sehr gut aufgehoben und habe schon einen aufschlussreichen 
Einblick in die Arbeit eines Meeresbiologen bekommen. Mit meiner 
Supervisorin Ritasteht mir immer eine Bezugsperson für Fragen und 
Probleme zur Seite. Wenn ich nicht arbeiten müssen, verbringen ich die 
Zeit mit anderen Studenten am Strand oder wir gehen wandern, was 
man hier super machen kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch 
gerne bei mir melden! 
 
Marit 
 

https://www.uni-hannover.de/fileadmin/Dezernat4/SG41/praktika/berichte/Portugal/Umwelt_und_Biologie_2017_Madeira.pdf#page=1
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