Erfahrungsbericht- Murcia WS 14/15
Allgemein:
Ich bin im 5. Semester während meines Bachelors in Erziehungswissenschaften für ein Semester
nach Murcia gegangen. Zu Beginn des Studiums habe ich ein Studium im Ausland aufgrund der
Sprache immer ausgeschlossen gehabt, jedoch hatte sich die Lust auf ein halbes Jahr Abwechslung so verfestigt, dass ich es einfach mal probieren wollte und ich muss sagen, es hat sich
gelohnt.

Ankunft:
Den Flug hatte ich recht spontan gebucht, aber wenn man mit Rynair fliegt bekommt man auch
noch recht kurzfristig kostengünstige Flüge bis nach Alicante. Von dort kann man jede 1-2
Stunden einen Bus für 5 Euro nach Murcia nehmen, der ungefähr eine Stunde fährt. Von der
„Estacion de autobus“ läuft man ca. 15 Minuten bis ins Zentrum von Murcia.
Normalerweise findet zwei Wochen vor dem Semesterbeginn (15.9) ein kostenloser Intensivsprachkurs statt. Da ich jedoch in Deutschland noch eine Theateraufführung hatte, bin ich erst
einen Tag vor Semesterbeginn nach Murcia gereist. Ich persönlich würde den Sprachkurs sehr
empfehlen. Zum einen habe ich, dadurch dass ich erst später angereist bin, gemerkt, dass sich
zum Teil schon Gruppen gebildet hatten und zum die anderen Erasmusstudenten schon sprachlich besser waren und auch schon Zeit hatten sich ein wenig zu organisieren und in der Stadt
zurechtzufinden. Weil bei mir fiel die Orientierung in der Uni, Wohnungssuche, die ersten
Sprachbarrieren überwinden und Kontakte zu knüpfen alles in einen Zeitraum. Im Nachhinein
war das dann alles auch gar kein Problem mehr gewesen, weil Leute lernt man sowieso ganz
viele kennen und eine Wohnung findet man auch recht leicht. Jedoch habe ich mich in der ersten
Woche doch recht überfordert gefühlt weil man erst einmal mit allem möglichen Organisationskram überhäuft wird. Aber keine Sorge, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich alles immer
irgendwie regelt. Es bedarf zwar manchmal ein wenig Geduld, Ausdauer und Überwindungskraft
Leute nach Hilfe zu fragen aber die Spanier sind wirklich alle total hilfsbereit und begleiten dich
dann manchmal sogar einfach zu dem erfragten Gebäude oder Büro.

Organisatorisches:
Empfehlenswert ist es, sich noch vor Beginn der Reise eine Kreditkarte zu besorgen, da man
häufig Hostels, Blablacar und sonstige Buchungen nur mit dieser bezahlen kann. Ich habe mir ein
deutsches Bank Konto zugelegt, da es direkt im Zentrum von Murcia einen Deutsche Bank Filiale
gibt. In den ersten Wochen muss man das Learning Agreement zusammenstellen. In diesem sind
die Kurse verzeichnet, die man letztendlich belegen wird. Die Erasmus- Tutorin vor Ort muss
dieses unterzeichnen. Außerdem muss man sich im Sekretariat seiner Fakultät einschreiben, dies
geht jedoch erst wenn die zu belegenden Kurse feststehen. Die Stadt Murcia bietet eine Monatskarte für die Tranvia (einzigste Straßenbahn in Murcia) an, welches pro Monat ungefähr 20 Euro
kostet. Ansonsten kann man sich auf eine Bahnkarte Geld laden und jeweils immer für 70 Cent
pro Fahrt abstempeln. Bei Yoigo kann man sich eine spanische Nummer fürs Handy kaufen. Diese
kostet einmalig ca. 27 Euro und beinhaltet ein Guthaben von 25 Euro. Monatlich lässt sich damit
eine Internetflat für 7 Euro buchen. Das Internet für zu Hause war weit aus schwieriger zu organisieren. Häufig war es Voraussetzung ein spanisches Konto zu besitzen, jedoch haben wir einen
Anbieter gefunden der für 100 Euro (6 Monate gültig) in der Wohnung Internet installiert. Darum
sollte man sich jedoch früh kümmern, weil man erst spät einen Installationstermin bekommt.

Wohnsituation:
Empfehlenswert ist sich vor Beginn des Aufenthalts beim „Buddy- Projekt“ anzumelden. Ich
hatte total Glück mit meiner Buddy- Partnerin, da diese total hilfsbereit war und mir sofort
angeboten hat bei ihr in der WG zu wohnen, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Netterweise
hat sie mich auch mit dem Auto von der Busstation abgeholt und mir bei der Stundenplanerstellung geholfen. Ich war wirklich sehr froh direkt eine Ansprechpartnerin zu haben, weil ansonsten hätte ich mich den ersten Tag extrem einsam und verloren gefühlt. Vor allem weil ich
mit einem recht niedrigen Sprachniveau (A2) nach Spanien gefahren bin und allein schon wegen
der Sprache Verständigungsschwierigkeiten hatte. Nachdem ich die ersten Tage allen möglichen
Organisationskram erledigt hatte begab ich mich auf Wohnungssuche. In der Uni am schwarzen
Brett hängen haufenweise Wohnungsanzeigen aus, welche ich mir abfotografierte und meistens
noch für den selben Tag einen Besichtigungstermin mit den Vermietern vereinbaren konnte. Da
ich mir in den ersten Tagen schon ein Fahrrad organisiert hatte, war ich sehr flexibel und konnte
an einem Tag mehrere Besichtigungstermine wahrnehmen. Aufgrund von Sprachbarrieren
kostete es mich einige Überwindung sich mit den Vermietern zu treffen, da auch niemand
wirklich englisch sprechen konnte. Jedoch waren die meisten sehr hilfsbereit und auch geduldig
mir manche Dinge auch noch ein drittes Mal zu erklären. Die meisten Wohnungen standen noch
leer und erst in den nächsten Wochen sollten noch andere Erasmusstudenten einziehen. In einer
WG, welche ich mir anschaute, begrüßten mich drei Mexikaner, die sofort total aufgeschlossen
und sympathisch wirkten, mich zum Essen einluden und mir ein so gutes Gefühl gaben, dass ich
mich nach einem Tag Wohnungssuche für diese WG entschied. Den Vermieter habe ich nie
kennen gelernt und einen Vertrag musste ich auch nie unterschreiben. Die Miete überwiesen wir
immer gemeinsam und den Schlüssel händigte mir der Hausverwalter aus. Alles verlief total
unkompliziert und schon am nächsten Tag konnte ich einziehen. Also insgesamt ist es echt nicht
schwer eine Wohnung in Murcia zu finden. Andere Erasmusstudenten berichteten, dass es
gerade Ende August- Anfang September schwerer gewesen sei eine Wohnung zu finden, da die
Vermieter aufgrund der Hitze noch an ihrem Strandhaus gewesen waren. Aber etwas Geeignetes
finden tut man aufjedenfall. Das einzige blöde an den meisten Wohnungen ist, dass es keine
Heizungen für den Winter gibt und es gerade nachts in den Wohnungen sehr kalt werden kann.
Also sollte man vielleicht darauf achten, dass man im Sommer keine Wohnung bezieht in der es
besonders heiß ist, denn diese sind im Winter die kältesten. Auch weiß man nie so genau wie
hoch die Nebenkosten sein werden, bei manchen waren diese dann sehr hoch.

Uni- Leben:
Die Universität von Murcia ist insgesamt in zwei Bereiche geteilt. Die Fakultät (de la Merced), wo
alle Rechtswissenschaften und Sprachen sind befindet sich im Zentrum der Stadt, während der
andere Teil (Espinardo) sich auf der anderen Seite der Stadt befindet. Mit der Bahn braucht man
vom Zentrum (Plaza circular) bis zu „Espinardo“ 20 Minuten. Mit dem Fahrrad fährt man
ungefähr 30 Minuten. Mit der Unikarte kann man sich kostenlos jeden Tag von 7- 21 Uhr ein
Fahrrad leihen. Dafür muss man sich nur an dem roten Kasten (stehen überall in der Uni)
anmelden. Es ist auch möglich sich für 10 Euro ein Fahrrad über das gesamte Semester zu leihen.
Dafür muss man in Espinardo zu den bunten Pavillon gehen oder sich mit seinem Uniaccount
dafür anmelden. Insgesamt musste ich für die Erasmusorganisation 21 Credit Points machen. Ein
Kurs zählt meist 6 CP, weshalb ich drei Unikurse für je 6 CP gemacht habe, einen Spanischsprachkurs während des Semesters für 2 CP und eine Fußballkurs für 1 CP. Der Sprachkurs findet
zweimal die Woche für jeweils zwei Stunden statt. Zuvor muss man einen Sprachniveaueinstufungstest machen. Die Pädagogikkurse, welche ich gewählt hatte unterteilen sich jeweils in
Theorie und Praxis. Die Theoriestunden ähneln den deutschen Vorlesungen, während die
Theoriekurse mit Seminaren zu vergleichen sind. Die Abschlussprüfung ist meist über den Praxisund Theorieteil. In der ersten Woche habe ich mir mehrere unterschiedliche Kurse angeguckt,

bevor ich dann meinen endgültigen Stundenplan im Learning Agreement festgehalten habe. Ich
persönlich musste mich erst einmal an die große Stundenzahl pro Woche gewöhnen, denn
gerade durch die fremde Sprache erfordert dies eine hohe Konzentration. Positiv ist, dass die
Professoren meist jedoch sehr hilfsbereit sind und auch Power- Point Präsentationen und Texte
ins Internet stellen, sodass alle Informationen noch einmal nachgelesen werden können. In den
Praktika finden häufig Gruppenarbeiten statt, jedoch sind die spanischen Studenten hilfsbereit
und akzeptieren es, wenn man sich erst einmal etwas zurückhält. Die Vorlesungszeit endet schon
ab dem Beginn der Weihnachtsferien. Im Januar werden dann nur noch Klausuren geschrieben.
Insgesamt kam mir der Lernstoff quantitativ sehr viel vor, dafür sind die Klausuren jedoch qualitativ nicht besonders anspruchsvoll gewesen. Wenn man den Lernstoff gelernt hatte, konnte
man leicht eine gute Note erzielen. Insgesamt erschien mir alles recht organisiert. Wenn man
einmal das System durchblickt hatte, konnte man leicht an Informationen gelangen. Was ich sehr
empfehlen kann ist der Universitätschor, indem sowohl spanische als auch ausländische Studenten sind. Motivierend war, dass wir viele kleine Konzerte und am Ende ein großes Konzert
hatten, und alle sehr begeisterungsfähig dabei waren.

Stadt:
Murcia ist eine Stadt mit ungefähr 400.000 Einwohnern, südöstlich in Spanien gelegen. Das
Zentrum beschränkt sich auf einen kleinen Teil, indem alles sehr gut zu Fuß zu erreichen ist. Mit
dem Bus hat man eine gute Anbindung in verschiedene größere Städte in Spanien als auch zu
verschiedenen Stränden. Zu den Stränden fährt man mit dem Bus ungefähr eine Stunde. Zu
empfehlen ist der Strand Calblanque, der jedoch leider nur mit einem Auto zu erreichen ist.
Andere empfehlenswerte Städte in der Region sind Caravaca und die Region Almeria, in der es
wunderschöne, einsame Strände und Naturlandschaften gibt. In Murcia selbst gibt es zahlreiche
coole Bars, in denen besonders Donnerstag immer einiges los ist. Generell spielt sich das Leben
in Murcia jedoch meistens nachts und draußen ab. Die warmen Sommernächte waren echt die
schönsten, wenn alle Menschen auf den Straßen und fröhlich drauf sind. Tagsüber dagegen ist
auf den Straßen nicht viel los. Zwischen 2 und 5 Uhr machen die Einheimischen Siesta, das heißt,
sie halten sich eher in den Wohnungen auf und auch die Geschäfte und manche Cafes haben
geschlossen. Von der ESN- Organisation werden zahlreiche Veranstaltungen für die Erasmus
Leute angeboten, wie Tandem- Abende, International Dinner, Erasmusband- Abende, Wanderausflüge in der Region, Kinoabende und größere Städtetrips. In der ersten Uniwoche findet eine
Willkommenswoche statt, in der eine Stadtführung, Museumstour, Tapasabend und sonstige
Informationsveranstaltungen stattfinden. Dies ist auch eine gute Gelegenheit um andere Leute
kennen zu lernen. Positiv an der Stadt finde ich, dass man sich schnell zurechtfindet, alle Leute
nah zusammenwohnen und kaum Touristen anzutreffen sind. Es handelt sich also um eine sehr
typisch spanische Stadt, in der man auch alte traditionelle Feste live mitbekommt. Auch kann
man kleine Ausflüge in und um die Stadt herum machen, wie ein Ausflug zum Fuensanta (ein
Kloster), Monteaguru (die Statur die über der Stadt thront), dem blauen Berg (dieser wurde von
einem Dorfbewohner blau angemalt) oder einem Castillo, das in den Bergen liegt. Murcia liegt in
einer Region, in der es sehr trocken und heiß ist. Bis Anfang November ist es möglich im Meer
baden zu gehen und auch im Dezember und Januar kann es in der Sonne auch mal bis 29 Grad
warm werden. Nachts kühlt es sich dann jedoch schon auf 8 Grad ab. Regen gibt es auch kaum.
Meist ist der Himmel blau, nur im September gab es mal eine Woche in der es stürmischer war
und auch des Öfteren mal Gewitter gab.

Sprache:
Ich bin mit einem ziemlich niedrigen Sprachniveau (A2) nach Murcia gefahren und muss sagen,
dass ich es mir sehr viel angenehmer vorstelle wenn man ein etwas höheres Sprachniveau hat.
Jedoch gelingt irgendwie trotzdem alles. Positiv fand ich, dass unterhalb der Erasmusstudenten

fast nur Spanisch geredet wird und auch in der Uni wird man tagtäglich mit der Sprache konfrontiert, was zu einem recht schnellen Erlernen der Sprache führt. Empfehlenswert ist auf
jedenfall mit spanisch sprechenden Studenten zusammenzuziehen und sich auch ansonsten
nicht vor spanischen Kontakten zu scheuen, denn die Sprach lernt man echt am besten im
alltäglichen Umgang mit den Menschen. Hilfreich fand ich auch die regelmäßigen Treffen mit
meiner Tandem- Partnerin, die ich auf dem Tandem- Abend von ESN kennen gelernt hatte. Der
Sprachkurs, der zweimal wöchentlich stattfindet ist auch empfehlenswert, weil grammatikalische
Regeln vermittelt werden, die dann im alltäglichen Sprachgebrauch erprobt werden können.
Gerade zu Beginn des Aufenthaltes ist man froh auf einen Deutschen zu treffen und in der
eigenen Landessprache reden zu können, jedoch empfehle ich wirklich so viel wie es geht
Spanisch zu reden, denn sonst bereut man es hinterher.

Fazit:
Insgesamt würde ich jedem der Lust auf ein Auslandsemester hat empfehlen, dieses auch zu
machen, egal wo. Auch wenn es immer wieder Momente gibt, die an den eigenen Nerven zerren
oder man Geduld und Ausdauer benötigt, bis Dinge mal klappen, ist es doch eine große Bereicherung mal in eine fremde Kultur einzutauchen und Menschen aus allen Teilen der Welt kennen
zu lernen.

