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Vorbereitung
Die Bewerbung am Zentrum für internationale Beziehungen (ZIB) an der Humanwissenschaftlichen
Fakultät ist relativ einfach. Es werden Infoabende vom ZIB angeboten, bei denen man alles
Wichtige erfährt und nachfragen kann. Dann geht es darum, eine für sich passende Partneruni
auszusuchen. Es gibt Listen vom ZIB, in denen alle Partnerunis stehen und ich habe dann
gegooglet, was welche Uni so anbietet. Das war ein bisschen mühsam, weil man sich erstmal auf
den Seiten der Partnerunis zurecht finden musste. Bei mir waren es allerdings nicht allzu viele, weil
ich mir sicher war nach Spanien zu wollen, um meine Spanischkenntnisse zu erweitern.
Was ein bisschen kompliziert war ist, dass in Spanien das Sommersemester ganz anders liegt als in
Deutschland. Daher hatte ich meine erste Erasmuspflichtveranstaltung schon am 26. Januar, sodass
ich die letzten Wochen des Wintersemesters in Deutschland verpasst habe. Es war aber überhaupt
kein Problem, mit den Dozenten in Köln Sonderregelungen abzusprechen und es wäre sogar
möglich gewesen, eine deutsche Klausur von Spanien aus zu schreiben.
Ich bin mit Norwegian Airlines von Köln nach Alicante geflogen. Die Flugverbindungen nach
Alicante von Köln oder Düsseldorf aus sind ziemlich gut und recht günstig. Ryanair fliegt zum
Beispiel auch. Obwohl es noch einen kleinen Flughafen in San Javier gibt, was ein bisschen näher
an Murcia ist als Alicante, würde ich Alicante empfehlen. Erstens gibt es dorthin viel mehr und
günstigere Flüge und zweitens ist die Busverbindung nach Murcia besser. Den Bus kann man direkt
vom Flughafen aus nehmen. Er kostet um die 5€ und fährt bis zur „Estación de Autobuses“ in
Murcia. Man muss allerdings aufpassen, weil die Busse schon recht früh nicht mehr fahren. Das
kann man aber alles auf www.alsa.es nachlesen. Alternativ kann man auch mit dem Zug fahren, was
aber länger dauert sowie umständlicher und teurer ist. Das würde ich also nur empfehlen, wenn kein
Bus mehr fährt.
Unterkunft
In Murcia ist es ziemlich leicht und im Gegensatz zu Köln auch sehr günstig, eine Wohnung zu
finden. Die Wohnungen kosten je nach Lage und Modernität zwischen 150€ und 250€. Wer gerne
vorher schon eine Wohnung haben möchte, kann entweder in der Facebook-Gruppe „Erasmus
Murcia“ gucken, da werden immer wieder Wohnungsanfragen und Wohnungen reingestellt; oder
sich eine Wohnung über die Uni Murcia organisieren (www.um.es/vimur/). Ich hatte in früheren
Erfahrungsberichten gelesen, dass es über die Uni nicht unbedingt besser, aber teurer sein soll und
habe mich gegen diese Variante entschieden. Daher kann ich das weder bestätigen noch widerlegen.
Die dritte Option ist, einfach nach Murcia zu fahren und sich dort eine Wohnung zu suchen.
Ich hatte schon vorher ein bisschen angefangen zu suchen, hatte aber noch keine Wohnung, als ich
in Murcia ankam. Habe die ersten paar Tage in einem Hostel in der Innenstadt gewohnt („The
Cathedral Hostel“) und von dort aus weiter gesucht. Nach ein paar Tagen konnte ich dann in eine
Wohnung einziehen, die ich schon von Deutschland aus organisiert hatte.
Im Nachhinein würde ich empfehlen, schon vorher über Facebook mit anderen ErasmusStudierenden Kontakt aufzunehmen und so eine Wohnung zu suchen. Ich habe nur mit Spanierinnen
zusammen gewohnt und dachte anfangs, das sei sehr gut, um viel Spanisch zu sprechen. Im
Nachhinein war es allerdings so, dass die beiden sehr selten zu Hause waren und ihren kompletten
Freundeskreis natürlich schon hatten und ich daher nicht so viel mit ihnen zu tun hatte. Ich glaube
am besten wäre es, eine WG mit Spaniern und Erasmus-Studenten zu haben.
Ich würde auf jeden Fall empfehlen in die Innenstadt zu ziehen. Zwar ist der Campus, an dem die
meisten Fakultäten sind, nicht ganz in der Nähe, aber das komplette Leben findet dort statt und die
meisten anderen Erasmus-Studenten wohnen auch dort.

Studium an der Gasthochschule
Wie schon erwähnt gibt es im Murcia zwei große Campi. La Merced, der direkt in der Innenstadt
liegt, und Espinardo. Wenn man nicht gerade Jura oder Sprachen studiert, muss man meist nach
Espinardo. Dahin kommt man sowohl mit dem Bus - mit der Linie 39- als auch mit der Tranvía
(Straßenbahn). Ich bin einmal mit dem Bus gefahren, habe mich dann aber für die Tranvía
entschieden, weil es schneller geht. Es gibt Studententickets, sowohl für den Bus, als auch für die
Tranvía und ich glaube seit Neuestem gibt es auch Kombitickets für beides. Das TranvíaStudententiket gibt es, wenn man zum Tranvía-Büro fährt. Das ist, wenn man mit der Tranvía in
Richtung „Nueva Condomina“ fährt, die vorletzte Station. Man sollte den Brief, den man von der
Uni bekommt, mitnehmen, weil man das Passwort braucht, das dort drin steht.
Jetzt zur Uni selber. Ich hatte drei Kurse in Psychologie und einen in Pädagogik. Die Uni Köln
kooperiert mit der Fakultät für Pädagogik der Uni Murcia, aber es war kein Problem, auch Kurse in
Psychologie zu wählen. Da ich schon vorher recht gut spanisch konnte, kam ich in der Uni von
Anfang an gut mit. Gerade in den Seminaren (prácticas) ist es wichtig, dass man von Anfang an
immer anwesend ist und die wöchentlichen Aufgaben macht. Das gibt schon recht viele Punkte für
die Klausur am Ende des Semesters. Die drei Klausuren in Psychologie waren alle MC-Klausuren.
Die Klausur in Pädagogik war schriftlich und man kannte die Fragen schon vorher, sodass diese
Klausur mit Abstand die einfachste war. Dafür musste man allerdings noch eine Hausarbeit
verfassen, die wir in Gruppenarbeit gemacht haben.
Bei den anderen Klausuren sollte man nicht zu spät mit dem Lernen beginnen, dann sind sie auch
machbar. Inhaltlich ist es ähnlich wie in Köln, vielleicht von der Menge her sogar ein bisschen
weniger. Aber durch die Sprache war der Arbeitsaufwand dann höher als in Deutschland. Für die
Klausuren habe ich mir ein Wörterbuch aus der Bibliothek ausgeliehen. Es war gar kein Problem,
das mit in die Klausur zu nehmen.
Insgesamt war die Organisation -vor allem die der prácticas- ein wenig chaotisch. Man wusste in
vielen Fächern nie so genau, wann man was wo einreichen sollte und wann welche práctica
stattfand oder nicht. Ich habe mich dann immer vertrauensvoll an die Spanier gewandt, die aber
auch oft nicht wirklich weiter wussten. Im Endeffekt hat sich aber alles dann doch „irgendwie“
ergeben und geregelt. Ich habe mir damit anfangs ein bisschen Stress gemacht, das wäre nicht nötig
gewesen.
In der Uni gibt es ein ähnliches System wie Klips und Ilias -die „aula virtual“- in das man sich recht
schnell einfindet.
Alltag und Freizeit
In Murcia gibt es ziemlich viel Programm für Erasmus-Studenten. Gerade am Anfang war das
super, um Leute kennen zu lernen. Es gibt zum Beispiel jeden Montag ein von ESN (Erasmus
Student Netwerk) organisiertes Sprach-Tandem in einer Bar in der Innenstadt, bei dem ich in den
ersten Wochen immer reingeguckt habe. Der Vorteil ist, dass sich dort ganz viele ErasmusStudenten tummeln, aber auch viele Spanier und man mit allen ziemlich schnell ins Gespräch
kommt und nebenbei auch noch verschiedene Sprachen sprechen kann. Außerdem gibt es
Musikveranstaltungen, viele Sportangebote über die Uni und natürlich wird gefeiert. Dazu eignet
sich gerade zu Beginn das „Badulake“ ziemlich gut, weil man da direkt wieder auf seine neuen
Erasmus-Freunde trifft. Vorher kann man es sich dann noch in einer der vielen Bars mit „Tinto de
Verano“ und „Tapas“ gutgehen lassen. Wenn man mal keine Lust mehr auf die viele spanische
Musik hat, kann man ins „Revolver“ oder ins „REM“ gehen. Da wird mehr Rock gespielt.
Natürlich darf auch der Strand nicht fehlen. Leider ist er nicht ganz so nah, wie ich anfangs dachte,
aber mit dem Bus kommt man ziemlich gut an verschiedene Strände, wie zum Beispiel in Alicante
oder La Manga. Besonders gut ist es aber, Spanier mit Auto kennen zu lernen oder sich ein Auto zu
mieten. Denn mit dem Auto kommt man auch an noch schönere, leerere Strände, wie zum Beispiel
in Calblanque. (Dieser ist sehr empfehlenswert).

Außerdem werden von verschiedenen Erasmus-Organisationen wie ESN oder Erasmuslife Ausflüge
zu verschiedenen Stränden angeboten, sowie weitere Reisen übers Wochenende, wie zum Beispiel
nach Barcelona oder sogar nach Marokko.
Als es im Sommer immer heißer wurde, sind wir auch gerne ins Freibad gegangen (Piscina
Municipal Murcia Parque, Eintritt ca. 4,50€). Da war es im Gegensatz zu deutschen Freibädern im
Hochsommer immer recht leer, allerdings nicht ganz so „nett“. Zum Beispiel gibt es keine Wiese,
weil die bei der Hitze nicht lange überleben würde. Was auch wichtig ist: zwar ist es im Mai und
Juni schon richtig heiß, aber der Sommer beginnt für die Spanier erst im Juli. Daher hat das Freibad
vorher noch nicht offen.
Wetter
Nur einen kurzen Abstecher zum Wetter in Murcia. Der Sommer ist heiß. Und zwar richtig heiß. Im
Juli und August ist die Stadt wie leergefegt, weil alle Spanier am Strand sind, weil es sonst einfach
nicht auszuhalten ist. Aber -und das ist wichtig- im Winter ist es kalt. Ich habe den Fehler gemacht,
im Januar in meine Wetterapp zu gucken und da stand 25 Grad. Da dachte ich, dass ich wohl keine
Winterjacke brauchen werde. Aber da vertut man sich. Im Februar und März hatten wir viele richtig
kalte und auch regnerische Tage (obwohl alle Murcianos behaupten, in Murcia regne es nie) und ich
hab mir meine Winterjacke oft sehnsüchtig herbeigewünscht.
Fazit
Dieses halbe Jahr Erasmus war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich würde es sofort
wieder machen und jedem empfehlen.
Mein Ziel war es vor allem, mein Spanisch zu verbessern, was in Murcia kein Problem war. Im
Vorhinein wurde mir erzählt, dass Erasmus-Studenten sehr viel Englisch miteinander sprechen. Das
war hier gar nicht so. Das liegt unter anderem daran, dass sehr viele italienische Erasmus-Studenten
in Murcia waren, denen Spanisch meist mehr liegt als Englisch. An den murcianischen Dialekt der
Spanier muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen, aber auch das geht mit der Zeit. Also nicht
verzweifeln, wenn man eigentlich denkt, man spreche ganz gut Spanisch und dann kommt man
nach Murcia und versteht erstmal gar nichts.
Das beste an diesem halben Jahr war, dass man so viele unterschiedliche Leute von überall auf der
ganzen Welt kennen lernt. Jetzt habe ich Freunde in Spanien, in Italien, in der Slowakei, in Brasilien
und in vielen anderen Ländern und die ersten Reisen sind schon gebucht!
So eine Erfahrung im Ausland erweitert den Horizont. Während des letzten halben Jahres habe ich
viele Dinge, die für mich immer normal und selbstverständlich waren, aus ganz anderen
Perspektiven gesehen. Ich habe endlich mal über den Tellerrand geblickt und viele meiner
Ansichten verändert. All diese Erlebnisse und Erfahrungen, die ich machen durfte, die neuen
Freunde, die ich gefunden habe, die Erinnerungen an eine der tollsten Zeiten meines Lebens, das
alles würde ich für nichts wieder hergeben.

