Erasmus-Erfahrungsbericht Universidad de Murcia WiSe 2013/14
Ich habe das Wintersemester 2013/14 vom 30.08.2013 – 28.01.2014 in Murcia verbracht
und dort an der Universität studiert. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich im 5. Semester
meines Bachelors Erziehungswissenschaften.

Vorbereitung

Ich hatte schon recht frühzeitig im Studium das Interesse gewonnen Spanisch zu lernen,
wodurch mir in den Sinn kam ein Auslandssemester in Spanien zu machen. Man sollte sich
also sobald man die Überlegung trifft dies zu tun, frühzeitig über Bewerbungsfristen für
Erasmus informieren, da eine gewisse Anlaufzeit besteht. Diese Informationen könnt ihr im
Internet herausfinden oder direkt beim ZIB eurer Fakultät nachfragen.
Je nach Wunschland sollte man auch bereits vorher die Sprache beherrschen und sich darum bemühen sie vorher zu lernen. Ich hatte vor meinem Aufenthalt Sprachkurse gemacht
die sich im Sprachniveau A2 ansiedelten. Diese Kenntnisse waren wie ich vor Ort in Murcia
merkte sehr gering, was nicht zu selten in Frustration mündete. Deswegen empfehle ich
jedem soviel Spanisch wie möglich vorher zu lernen und sich vielleicht auch vorher schon
mal einen Tandempartner zu besorgen, da das Sprechen der Sprache auch nochmal anders
ist. Desweiteren kann man mit einem hohen Sprachniveau seine Chancen bei der Erasmusbewerbung auf seinen Wunschplatz erhöhen.
Nach der Bewerbung beim ZIB lief eigentlich alles wie von selbst. Ich hatte mich damals für
Granada, Sevilla und Cadíz beworben und leider zunächst keine Zusage bekommen. Es ergab
sich eher durch Zufall, dass ich einen Platz für Murcia bekam, da sich der Vertrag zwischen
der Uni in Köln und der in Murcia überraschend verlängerte.
Somit war Murcia eigentlich nicht unter meinen Wunschplätzen dabei, aber nach einiger
Überlegungen entschied ich mich trotzdem den Platz anzunehmen, bevor ich gar nicht nach
Spanien gehen kann.
Nachdem ich dem ZIB in Köln meine Zusage mitteilte und das Stipendium annahm kontaktierte mich irgendwann die Universität aus Murcia per Email. Die Organisation der Uni
Murcia vor dem Aufenthalt war gut. In den Mails waren alle Informationen enthalten um die
ich mich kümmern musste. So zum Beispiel Anmeldungen für einen Intensivsprachkurs vor
Semesterbeginn sowie eine Einführungsveranstaltung der Uni.
Ich hatte immer das Gefühl vielleicht irgendetwas zu verpassen an Anmeldungen oder dergleichen, aber die vorherigen Informationen der Uni Murcia reichten völlig aus.
Das Learning-Agreement hatte ich damals erst in Spanien ausgefüllt, da ich mich nicht auf
der Homepage der Uni zu Recht fand und die aktuellen Kurse auch sehr spät online kamen.
Meines Erachtens hat das Versenden des Learning-Agreements nach Deutschland von Spanien aus auch ausgereicht. Ich bekam jedoch das Fördergeld von Erasmus erst nachdem ich
das Formular ans ZIB gesendet hatte.
Ich hatte mich für das Auslandssemester beurlauben lassen, damit ich die Studienbeträge
nicht zahlen muss.
Wenige Tage vor meinem Flug hatte ich mir ein Bett im Cathedral Hostel reserviert. Damals
hatte ich vor Angst vor Ort keine Wohnung zu finden ein Bett für 7 Tage reserviert. Dies
erwies sich im Nachhinein als unnötig, da ich viel schneller ein passendes Zimmer fand. Das
Hostel ist nicht weit von der Kathedrale entfernt und befindet sich somit direkt in der Innenstadt. Dies ist ein guter Ausgangspunkt um sich vor Ort auf Wohnungssuche zu machen.
Ich habe mir damals einen Flug mit Airberlin von Köln nach Alicante gebucht. Der Flug war
etwas teurer, er lag bei 120€. Der Vorteil bestand aber darin dass ich 23kg Gepäck mitnehmen konnte, direkt von Köln aus losgeflogen bin und am Nachmittag in Murcia ankam.
Günstigere Flüge gibt es über RyanAir ab (Düsseldorf-)Weeze. Von Alicante aus bin ich dann

mit dem Bus nach Murcia gefahren, dies hat 5 Euro gekostet und hat ca. 1 Stunde gedauert.
Vom Busbahnhof in Murcia braucht man dann nur 15-20 Minuten zu Fuß ins Zentrum.

Unterkunft
Nachdem ich im Hostel eingecheckt hatte, hatte ich mich am nächsten Tag auf Wohnungssuche gemacht. In der ganzen Stadt hingen eigentlich Aushänge über Wohnungs- und Zimmerangebote. Es schien im Gegensatz zu Köln eher ein Überangebot an freien Woh-nungen
zu geben. Insbesondere am Campus Merced hingen viele Angebote. In den meisten Fällen
konnte man die Leute über Whatsapp erreichen, wa mir entgegen kam, da ich etwas Schiss
hatte direkt Spanisch zu reden und dann noch übers Telefon. Ich hatte mir insgesamt 5
Woh-nungen angeguckt. Ich hätte in allen locker einziehen können, wenn ich gewollt hätte.
In Murcia gibt es nur selten nervige und endlos lange WG-Castings wie in Köln. Eigentlich
schienen die Leute froh zu sein, wenn sie jemanden für das Zimmer fanden.
Innerhalb von 3 Tagen hatte ich mir also entspannt 5 Wohnungen angeschaut und mich
schlussendlich für eine 5er WG direkt neben dem Campus Merced entschieden. Ich wohnte
mit einer deutschen Erasmusstudentin, einem Spanier aus Murcia, seiner italienischen
Freundin und einem Schotten der hier eine Art Praktikum machte zusammen. Es war
eigentlich ganz nett, aber es ist schon Vorteil, wenn man nicht mit deutschsprechenden
Menschen zusammen wohnt, da das Spanisch-lernen dann noch besser geht. Das deutsche
Mädel und ich hatten uns öfter vorgenommen Spanisch zu reden, aber man ist dann doch zu
undiszipliniert. Andererseits ist doch auch angenehm, wenn man nicht so gut Spanisch kann,
jemanden zu haben mit dem man ohne weiteres Reden kann.
Ich habe pro Monat 220Euro bezahlt. Diese Miete enthielt alles was man braucht: Strom,
Wasser, Gas, Internet. Die Mieten in Murcia sind generell nicht vergleichbar mit Köln und
recht günstig. Würde ich nochmal nach Murcia ziehen und mir was suchen müssen, würde
ich mehr darauf achten eine Wohnung in ruhigerer Lage zu finden. Da ich direkt in der
Innenstadt wohnte war es von Donnerstagnacht bis Sonntagmorgen doch sehr laut auf den
Straßen und es vergingen so einige schlaflose Nächte.
Ansonsten konnte ich mich nicht beklagen. Das einzige was nervig war, das es keine Heizung
in der Wohnung gab und es ab November doch auch kühler wurde. Das scheint hier aber
nicht unüblich zu sein, denn diese Klagen kamen nicht nur von mir. Also war Murcia im
Winter manchmal kälter in der Wohnung als draußen.

Studium an der Gasthochschule
Das Studium an der Gasthochschule erwies sich zunächst als recht schwierig, da meine
Sprachkenntnisse so gering waren und die Kurse ausschließlich auf Spanisch sind. Ich hatte
mir zu Anfang des Semesters Kurse raugesucht aus diversen Studiengängen (Educación
Social, Educación Primaria, Pedagogía) und diese angeschaut und jeweils gefragt, welche
Leistung ich erbringen muss. Nachdem ich mir also unzählige Kurse angesehen hatte entschied ich mich für 4 Kurse in die ich mich dann beim Sekretariat meiner Fakultät einschreiben musste. Zudem musste ich mein Learning-Agreement dann noch fertig stellen um es
nach Deutschland zu schicken. Dies musste ich auch von meiner Tutorin in Murica unterschreiben lassen. Diese traf ich auch zu Semesterbeginn und erhoffte mir Hilfe bei der
Kurswahl. Diese Frau erwies sich jedoch als sehr ruppig und verständnislos was meine
Sprachkenntnisse anging. Zudem hatte ich das Gefühl, das sie nicht sehr viel Ahnung vom
Großen und Ganzen hatte. Sie erwies sich also als wenig hilfreich und ich war froh, nachdem
ich das Learning-Agreement unterschrieben bekam und danach nicht mehr viel mit ihr zu
tun haben musste.
Nach einigen Wochen besuchte ich nur noch zwei dieser Kurse, da ich mit diesen eigentlich
genug beschäftigt war. Ich belegte also bis zum Ende einen Kurs des Studiengangs Educación Social (Gesundheitsbildung und –förderung) und einen vom dortigen Grundschullehramt (Inklusion/Interkulturalität/Diversität in Schulen). Zudem hatte ich vor Semester-

beginn einen Intensivsprachkurs belegt und zudem noch einen studienbegleitenden Spanischkurs belegt. Am Ende des Sprachkurses schrieben wir eine Klausur und hatten eine
mündliche Prüfung. In beiden Unikursen arbeiteten wir in Gruppen und mussten ein
Portfolio gestalten. Daneben musste in dem einen Kurs jeder individuell noch ein Portfolio
anfertigen und im anderen Kurs wurde noch eine Klausur geschrieben.
Meine Fakultät „Educación“ war am Campus Espinardo. Zu erreichen mit der Tranvia Linie 1
( es gibt aber auch nur eine Linie) und man fährt ungefähr eine halbe Stunde.
Anfangs bin ich auch mit dem Fahrrad hingefahren, da der Campus jedoch erhöht liegt, ist
der hinweg ziemlich anstrengend, da es stetig bergauf geht. Mir verging nach kurzer Zeit die
Laune dazu.

Alltag und Freizeit
In Murcia ist viel los abends auf den Straßen. Es gibt viele Möglichkeiten Tapas essen zu
gehen. Die Tapasbars sind jedoch alle sehr ähnlich.
Ich war öfters mal wandern in den Bergen die von Murcia Stadt direkt zu erreichen sind mit
dem Bus Nummer 50, der unter anderem auf der Gran Via hält. Dort gibt es zum Teil
gekennzeichnete Wanderwege und man hat eine schöne Sicht auf die Stadt. Außerdem habe
ich Kurztrips nach Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia und Granada gemacht.
Von Anfang September bis Anfang November bin ich auch öfter mal an den Strand gefahren.
Diese sind mit dem Bus zu erreichen und man braucht meistens um eine Stunde. Wenn
jemand ein Auto zur Verfügung hat ist es natürlich noch praktischer und auch schneller. Mit
dem Auto kann man auch das Naturschutzgebiet Calblanque erreichen. Ich war zudem im
Fitnessstudio La Flota angemeldet. Dort kann man diverse Kurse mitmachen, schwimmen
oder einfach nur an die Geräte. Man kann sich dort Monatsweise anmelden, was ich ganz
praktisch fand.
Zudem war ich auch mal ab und zu am Campus Espinardo schwimmen. Dies war sehr
günstig.

TIPPS

Fahrrad:
Man kann sich Fahrräder über die Uni leihen. Entweder man leiht sich für 10 Euro ( und
50Euro Kaution) ein Fahrrad für das ganze Semester/Jahr beim Campus Sostenible am
Campus Espinardo oder man kann sich auch mit seiner Studentenkarte die man in der
Einführungsveranstaltung ganz zu Beginn bekommt, ein Fahrrad an den diversen Fahrradstationen ( Campus Merced, Fakultät Educación, Fakultät Chemie). Mit diesen Rädern kann
man quasi von Station zu Station fahren oder sich diese Tageweise leihen. Sie müssen bis
neun Uhr am Abend zurückgebracht werden.
Restaurants/Bars:
Es gibt ein gutes vegetarisches Restaurant in Murcia, es heißt Girasol. Dort gibt es leckere
Mittagsmenüs für 12 Euro. Für murcianische Verhältnisse vielleicht eher teuer, aber es lohnt
sich. Das Angebot für Vegetarier ist eher mager.
Auch zu empfehlen ist das Palomo, dort gibt es leckere traditionelle murcianische Küche.
Man sollte dort eine Paparajote probieren. Vegetarische Auswahl ist auch vorhanden. Das
Azotea ist ein Kulturverein, dort gibt es regelmäßig Konzerte, Ausstellungen oder Ähnliches
und stellt sich als ein Gegenprogramm im sonst relativ alternativlosen Murcia dar. In der
Calle Madrid befindet sich auch eine nette Bar, in der selbstgebrautes Bier angeboten wird.
Reisen:
Zum verreisen bietet sich das Busnetz an, aber auch BlablaCar, was auch bei uns eher unter
der Mitfahrgelegenheit bekannt ist. Man kann günstig von A nach B kommen und ist meist
mit spanischen Leuten unterwegs und kann seine Sprachkenntnisse auf die Probe stellen.

Schwierigkeiten:
Als Schwierigkeit empfand ich es auf jeden Fall das meine Sprachkenntnisse gering waren
und dass es wenig vegetarisches Angebot zum Essen gehen gab.

Fazit:
Alles in allem hatte ich schöne und schlechte Zeiten in Murcia. Ich habe nette Menschen kennengelernt und mein Spanisch deutlich verbessert. Zudem konnte ich Spanien und das
Leben besser kennenlernen.
Rückblickend wüsste ich nicht unbedingt, ob ich nochmal nach Murcia gehen würde. Mir hat
die Stadt persönlich nicht so gut gefallen, da ich das Angebot (Parties, Bars) sehr einseitig
fand. Mag auch sein, dass ich durch Köln anderes gewöhnt bin und mein zeitweiliges
Heimweh auch nicht zu einer Besserung beigetragen haben.
Ich bin jedoch der Meinung, dass es schönere Städte in Spanien gibt. Die Stadt ist sicherlich
Geschmackssache. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass hier für jeden was dabei ist. Man
muss jedoch sagen, dass Murcia die Stadt Spaniens mit dem Abstand besten Wetter ist.
Regen ist hier fast ein Fremdwort. Zudem ist es nicht touristisch, was ich als sehr angenehm
empfand und die Stadt authentisch macht. Ich bin auf jeden Fall an dieser Erfahrung
gewachsen und ich denke, dass sowohl gute als auch schlechte Zeiten mir persönlich etwas
gebracht haben.

