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Ich mache in Portugal am ITQB (Instituto de tecnologia quimica e biologica) 
meine Studienarbeit im Bereich Biochemie. Das Institut gehört zur Universidade 
Nova de Lisboa und befindet sich in Oeiras, einem Vorort von Lissabon (ca. 20 
min mit der Bahn). Leider hat sich meine Anreise um einige Wochen 
verschoben, so dass ich die Einführungsveranstaltungen nicht besuchen konnte. 
Da ich jedoch keine Vorlesungen an der Uni besuche und mich in erster Linie 
am Institut aufhalte, das nicht am Unicampus liegt, ist es ohnehin schwierig 
Kontakt zu anderen Austauschstudenten oder Studenten aufzunehmen. 
Mittlerweile habe ich sehr gut Anschluss über meine Arbeitsgruppe gefunden 
und fühle mich sehr wohl.  
 
Sprache 
 
Ich habe 2 Semester vor meiner Anreise den ersten Grundlagenkurs in 
Portugiesisch belegt. In dem Semester vor meiner Abreise hatte ich leider nicht 
die Zeit um den zweiten Grundkurs zu belegen. Meine Sprachkenntnisse reichen 
also nur für den Alltag aus. Da hier am Institut prinzipiell sehr gut Englisch 
gesprochen wird (gilt auch für Lissabon allgemein) und auch alle Seminare 
üblicherweise auf Englisch gehalten werden, bin ich nicht in der Not meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Rückblickend finde ich es sehr schade, da man 
mit guten Grundkenntnissen durchaus hätte Portugiesisch lernen können. 
 
Wohnen/Einkaufen 
 
Da ich eine Wohnung eines Bekannten in Sao Pedro übernehmen konnte, musste 
ich in Sachen Wohnungsuche keinen größeren Aufwand betreiben. 
Sao Pedro liegt am Meer und ist 5 min von Oeiras entfernt (mit der Bahn). In 
Sao Pedro gibt es einen kleinen Supermarkt. Für größere Einkäufe muss man 
allerdings mit der Bahn in andere Orte fahren. In Portugal gibt es im Vergleich 
zu Deutschland sehr günstig frischen Fisch! Wenn man zusätzlich auf Angebote 
achtet, kann man absolute Schnäppchen schlagen. Bei Käse und Wurst hat man 
prinzipiell die Auswahl im Bereich von relativ günstig bis sehr teuer. 
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass abgepackte Wurst teurer ist, als die an der 
Theke. 
Unterm Strich würde ich sagen sind die Kosten für Lebensmittel ähnlich wie in 
Deutschland. Manche Sachen sind teurer manche günstiger. 
 
Freizeitgestaltung, Nachtleben 
 
Wer Lust auf Surfen (Wellenreiten) hat ist in Portugal genau richtig. Surfen 
zählt auf jeden Fall zu den Hauptfreizeitaktivitäten der Portugiesen (von jung bis 
alt). Ich gehe eigentlich regelmäßig nach der Arbeit oder am Wochenende 
surfen. Wer auch Lust darauf hat und noch keine Erfahrungen gesammelt hat 
sollte unbedingt einen Surfkurs belegen. Abgesehen davon, dass man die 



Ausrüstung gestellt bekommt, ist es wichtig über die Besonderheiten der 
einzelnen Strände bescheid zu wissen (Felsen im Wasser, Strömungen etc), 
ausserdem schadet der Kontakt zu einheimischen Surfern nicht. 
Für Anfänger ist Carcavelos sehr gut geeignet. Carcavelos ist ein großer Strand 
der sehr gut mit der Bahn zu erreichen ist (ca.20 min von Lissabon) . Hier gibt 
es auch Surfschulen, da dieser Strand sehr gut für Anfänger geeignet ist. 
Fortgeschrittene haben die Möglichkeit zBsp zum Gunicho zu fahren. Dieser 
Strand ist allerdings ohne Auto schlecht zu erreichen! Der Guincho zählt zu den 
schönsten Stränden Europas und ist auf jeden Fall ein muss für jeden. 
 
Ansonsten spiele ich hier jeden Donnerstag in der Mittagspause Fussball in der 
Halle auf sehr gutem Niveau. Fussball ist hier auch sehr beliebt und man sollte 
auf jeden Fall mal zu Benfica Lissabon gegangen sein! (nicht zu Sporting, aber 
das ist nur meine persönliche Meinung) 
 
Das Lissaboner Nachtleben hat viel zu bieten. Oft ist es so, das man erst zbsp in 
der Nähe der U-Bahn-Station Baixa-Chiado etwas essen geht und im Anschluss 
zu Fuß ins Bairro-Alto in der Oberstadt. In diesem Stadtteil befinden sich viele 
Kneipen und vor allem in den kleinen Gassen ist jede Menge los. Da man Bier 
im Plasti-Becher bekommt, kann man sehr gut von Bar zu Bar wandern. Ab 2 
Uhr ist leider mittlerweile Sperrstunde. Dann hat man die Möglichkeit Richtung 
Tejo zu laufen. Hier gibt es viele Diskotheken und Bars die noch geöffnet sind. 
 
Es macht wenig Sinn hier viel über Sehenswürdigkeiten zu schreiben. Man 
sollte sich auf jeden Fall einen guten Reiseführer anschaffen und selber 
überlegen was einen interessiert. Interessant ist es auf jeden Fall Lissabon zu 
Fuß zu erkunden auch wenn es es aufgrund der Steigungen sehr anstrengend 
werden kann. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten gibt es viele kleine 
Aussichtspunkte mitten in der Stadt (zbsp Miradouro de Santa Catarina) die man 
erlebt haben muss. 
Zu empfehlen ist auf jeden Fall ein Ausflug nach Sintra und zum Expo-Gelände, 
in erster Linie wegen des Ozenarios. Dann sollte man auf jeden Fall zum Casa 
Pastéis de Belém (hier gibt es frische Pastel de Nata) fahren. 
 
 
Finanzen/Telefon 
Für ca. 10 Euro kann man sich hier eine Handykarte mit Guthaben kaufen. Wer 
also noch ein altes Handy zu Hause hat, auf jeden Fall mitnehmen. Die 
Handykarten gibt es zum Beispiel in größeren Supermärkten bei Anbietern wie 
TMN. Aufladen kann man das Handy dann zum Beispiel am Bankautomaten. 
Unter anderem deswegen habe ich auch ein Konto bei einer portugiesischen 
Bank eröffnet. 
 
 



Zwischenfazit 
Ich verbringe hier in Portugal kein Erasmussemester wie es sich viele vorstellen, 
da ich im Grunde nur Arbeite und nicht zur Uni gehe. Es war aus diesem Grund 
sicherlich etwas schwieriger Anschluss zu finden. Durch die Zusammenarbeit 
mit Leuten aus dem Institut und der Arbeitsgruppe hat sich das allerdings mit 
der Zeit ergeben.Ich finde es sehr schade, dass ich nicht länger bleiben kann, da 
ich mich mittlerweile sehr gut eingelebt habe und mich hier sehr wohl fühle. 
 
 
 
Resumee 
Ich habe in Lissabon einen sehr schönen Aufenthalt gehabt. Das in jeder 
Hinsicht neue Umfeld bedarf einer langen Eingewöhnungszeit und so musste ich 
am Ende feststellen, dass ein halbes Jahr leider zu kurz war. 
Man sollte sich eventuell vorher gut überlegen, ob man die Sprache lernen will. 
Wenn ja, sollte man sich intensiv im Rahmen der angebotenen Sprachkurse 
darauf vorbereiten, da man sonst dazu neigt Englisch zu sprechen. Ausserdem 
ist es dann auch besonders wichtig in eine „portugiesische“ WG zu ziehen. 
 
Ich wurde sehr gut aufgenommen am Institut. In meiner Arbeitsgruppe herscht 
eine sehr gute und vor allem freundschaftliche Atmosphäre. Zu meinem 
Abschied waren wir mit der ganze Arbeitsgruppe ohne Ausnahmen in Lissabon 
Essen und anschließend was trinken. 
  
Ich habe mich immer gefragt, ob es für den Lebenlauf wirklich so wichtig ist 
einen Auslandsaufenthalt gemacht zu haben, bzw. ob es gerechtfertigt ist, dass 
er so gerne gesehen ist bei Bewerbungen. 
Dazu kann ich jetzt sagen, dass man bei einem Auslandaufenthalt eine Menge 
Lebenserfahrung macht und er damit nicht ohne Grund einen hohen Stellenwert 
hat.   
Zbsp muss man sich am Anfang etwas überwinden auf die Leute zu zugehen, da 
man zunächst doch etwas Hemmungen hat aufgrund der Sprachbarriere. 
Es ist auf jeden Fall wichtig sich zu überwinden und auf die Leute zu zugehen. 
Hat man diese Hemmung abgelegt kommt man sehr gut zurecht.  
Diese Eigenschaft habe ich mit nach Deutschland genommen. 
 
Wer im Bereich Biochmie seine Studien oder Diplomarbeit machen will, dem 
kann ich die Arbeitsgruppe um Prof. Miguel Texeira sehr empfehlen.  
Zum einen ist die Arbeitsatmosphäre sehr angenehm und zum anderen wird sehr 
gute Forschung im Bereich Biochemie von Metalloproteinen betrieben. Ich habe 
mit Herrn Prof. Miguel Texeira einen sehr netten und vor allem sehr 
kompetenten Betreuer gehabt. Über mein Erasmussemester und meine 
Studienarbeit hinaus haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nocheinmal 
zurückkehren werde und für ca. 5 Wochen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 



der Arbeitsgruppe arbeiten werde. Da freue ich mich sehr drauf, da ich viele 
Freunde wieder sehen werde. 
 


