
 

Erfahrungsbericht – Erasmus in Murcia, Spanien (WS 2013/14) 

Vorbereitung 

Die sprachliche Vorbereitung habe ich schon im 1. Semester begonnen, am Sprachenzentrum die 
Sprachkurse bis zum Ende der Mittelstufe durchlaufen und direkt vor meinem Auslandssemester noch 
privat eine Sprachschule in Alicante besucht. Es gibt an der Universidad de Murcia im 
wirtschaftswissenschaftlichen Bereich zwar auch viele Kurse auf Englisch, allerdings kommt man 
außerhalb des Hörsaals ohne Spanisch nicht sonderlich weit.  
Die Bewerbung findet über die Abteilung für Internationales über Herrn Glase oder Frau Klecha statt, 
Zugangsdaten für eine Online-Anmeldung bekommt man per Email zugeschickt, samt weiterer 
Informationen über den Ablauf vor Ort.  
Ankunftsflughafen ist Alicante, da Murcia selbst keinen großartig frequentierten Flughafen besitzt. Vom 
Flughafen in Alicante fährt aber mehrmals täglich ein Bus für ca. 6€ nach Murcia (www.alsa.es/de/; 
Fahrtzeit 1h).  

Unterkunft 

Ein Wohnheim gibt es, aber nur für Spanier. Um ein/e Wohnung/Zimmer habe ich mich auch erst vor 
Ort, beziehungsweise von Alicante aus gekümmert und kann es nur empfehlen. Von anderen die in 
Spanien im Vorfeld schon eine Wohnung gesucht und gebucht haben ist niemand länger als 2 Wochen 
geblieben. Ohne Wohnungsbesichtigung NICHT mieten! 
Wenn möglich erstmal in ein Hostel/Hotel vor Ort und vor Anreise Besichtigungstermine abmachen. 
Www.pisocompartido.com; www.segundamano.es; craigslist.org; www.easypiso.com. 
Bei der Wohnungssuche in Murcia sollte man bedenken, dass die Fakultät Economia sich auf dem 
Campus Espinardo befindet, welcher etwas außerhalb liegt, vom Zentrum allerdings mit der Tranvia 
innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Der alte Campus La Merced befindet sich mitten in der Stadt, 
beherbergt aber nur noch wenige Fakultäten.  
Meine Unterkunft habe ich über easypiso.com gefunden und bin in eine 4er-WG mit 3 Spaniern 
gezogen. Die Wohnung liegt nahe der Bierfabrik Estrella de Levante im Viertel Espinardo (das Viertel 
ist super, das Bier nicht so), mit der Tranvia 3 Minuten vom Campus entfernt. Von den 
Einkaufsmöglichkeiten und der Lage her sehr zu empfehlen, sehr ruhig und gut angebunden. Mit 
Spaniern zusammenwohnen ist zur sprachlichen Weiterentwicklung perfekt, mit Eramus-Studenten 
hockt man im Hörsaal noch genug zusammen. 
170€ Kaltmiete, samt Internet, Wasser und Strom kommt man im Monat auf 200€. Mit meiner 
Wohnung bin ich sehr zufrieden, der Zustand ist im Vergleich zu allen Wohnungen die ich im Zentrum 
gesehen habe spitzenklasse. Ansonsten sollte man seine Ansprüche herunterschrauben, der 
Wohnungsstandard in Spanien liegt doch weit unter dem aus Deutschland gewohnten. Mietverträge sind 
auch eher ein kann, kein muss. Kautionen werden verlangt, kleiner Tipp: Im letzten Monat keine Miete 
zahlen sondern dem Vermieter dafür die Kaution überlassen, was meistens eben eine Monatsmiete ist, 
da es schon mehrfach dazu kam das Vermieter die Kaution eben nicht auf das Konto nach Deutschland 
überwiesen haben.  
Wasser muss gekauft werden, spätestens nach dem ersten versehentlichen Schluck unter der Dusche ist 
auch klar warum. 
Wer viel Glück hat findet eine Wohnung mit Klimaanlage und Heizung. So gut wie jede Wohnung 
besitzt eine Klimaanlage (heißeste und trockenste Region Europas!!), aber Heizungen haben die 
wenigstens. Mein Zimmer hatte einfach verglaste Fenster und die Wände sind dem südeuropäischen 
Baustil nach sehr dünn. 0° in der Nacht sind nicht mehr witzig wenn sie im Schlafzimmer messbar sind, 
es gibt allerdings Heizlüfter für 10€ im Carrefour oder Media Markt. Dazu sollte man dann eine Schale 
Wasser ins Zimmer stellen, sonst ist ein trockener Hals vorprogrammiert.  



Studium an der Gasthochschule 

Campus Espinardo, Facultad de Economia 

Für alle Erasmus-Studenten gibt es einen kostenlosen zweiwöchigen Sprachkurs am Anfang des 
Semesters. Die Planung lässt allerdings zu wünschen übrig, da in meinem Fall alle Kurse welche ich 
besuchen wollte bereits ab der zweiten Woche des Sprachkurses starteten. Die 
Willkommensveranstaltung der Universität fand erst nach dem Sprachkurs statt, die 
Einführungsveranstaltung der Fakultät noch später. Man muss sich selbstständig schon im Vorfeld auf 
der Internetseite der Uni (um.es) interessante Kurse raussuchen und sich einfach mit reinsetzen.  
Wenn man sich für seine Anzahl an Kursen entschieden hat lässt man sich immatrikulieren. Dafür 
benötigt man die Unterschrift des jedem zur Seite gestellten Tutors (den man selbst suchen oder 
anschreiben muss) und eine Einzahlungsbestätigung für eine Versicherung über 6€ die jeder Student 
abschließen muss (Formulare werden ausgeteilt).  
Die Organisation ist für Deutsche zwar die Hölle auf Erden, aber damit muss man sich arrangieren.  
Kurse auf Spanisch zu besuchen kann abenteuerlich werden, der murcianische Akzent ist sehr 
gewöhnungsbedürftig. Es kommt also ganz auf den Professor/Dozenten an. Deshalb erst die 
Immatrikulation mit den Kursen abgeben nachdem man 2-3 mal im Kurs gewesen ist. Und natürlich 
vorher mit der Viadrina absprechen ob die Kurse angerechnet werden.  
Kurse auf Englisch dagegen sind mit einem guten gymnasialen Englisch ohne weiteres machbar, die 
spanischen Studenten reißen sich bei Gruppenarbeiten um die Erasmus-Studenten, helfen aber auch 
genauso gerne im Kurs auf Spanisch weiter.  

Meine Kurse: 
Business Management 6ECTS 
Financial Accounting 6ECTS 
Economic History 4,5ECTS (als Kuwi-Schein) 



Marketing Management 6ECTS 
Spanish Economy 6ECTS  
Sprachkurs Spanisch 

Alltag und Freizeit 

Freizeit hat man dank der unzähligen Feiertage relativ viel. Das ESN (ErasmusStudentNetwork) ist in 
Murcia sehr aktiv und bietet jede Woche verschiedenste Ausflüge an.  
Rund um Murcia gibt es sehr viele Badeorte mit endlosen Stränden (Alicante, La Manga, Mazarron 
uvm.). Erreichbar mit dem Bus innerhalb von 45 Minuten. Unabhängig ob Winter- oder 
Sommersemester, in Murcia ist es immer wärmer als im restlichen Europa (06.11.2013; Berlin 12°, 
Madrid 24°, Murcia 36°!!). 
Wenn man schonmal in Spanien ist sollte man natürlich Barcelona und Madrid gesehen haben, vor allem 
als Fußballfan. Barcelona erreicht man am Besten mit dem Zug (renfe.es, 7h) und Madrid mit dem Bus 
(5h). Um sich Tickets für das Camp Nou und das Estadio Santiago Bernabeu zu sichern kann ich 
viagogo.de empfehlen. Die Stadien von Murcia, Elche, Alicante und Almeria sind bei guten Spielen auch 
einen Besuch wert.  
Sportangebote gibt es an der UM in so ziemlich jeder Sparte. Mitgemacht habe ich beim Fußballtraining, 
zweimal die Woche für 15€ im Semester.  
In Murcia finden außerdem noch Stierkämpfe statt.  
Einkaufsmöglichkeiten bietet Murcia recht viele, vor allem im Zentrum um den Campus La Merced 
oder im Einkaufscenter Nueva Condomina. Kinos und Theater findet man in Murcia auch einige. 
Supermärkte gibt es an fast jeder Ecke und das Angebot ist sehr vielfältig. Sollte man Sonntags gerne 
einkaufen gehen, das Einkaufscenter Carrefour an der Avenida Juan Carlos I hat auch an Sonntagen 
geöffnet. Große Geschäfte wie Carrefour, Corte Ingles oder Mercadona haben durchgehend geöffnet, 
ansonsten gibt es in Murcia Siesta! Wer um die Mittagszeit freiwillig draußen ist sollte am Strand liegen, 
die Straßen sind ausgestorben und die Spanier sind entweder im Schatten oder schlafen. Gegessen wird 
traditionell sehr spät, dass Nachtleben in Murcia ist wie in anderen Regionen Spaniens bis um 23:00 
noch von Familien beim Abendessen geprägt. Umso länger gehen auch die Veranstaltungen in den 
zahlreichen Bars und Clubs und das zu humanen Preisen, im Vergleich zu Berlin oder Hamburg.  

La Manga Alicante     Mazarron 

Fazit 

Die schlechteste Erfahrung ist sicherlich die Organisation, was allerdings zu erwarten war. Mit ein 
wenig Eigeninitiative ist letztendlich alles machbar und es gibt immer andere die in der selben Lage 
sind und einem weiterhelfen können. 
Mein Gesamtfazit fällt sehr positiv aus, auch wenn Spanien für mich ein Urlaubsland bleiben wird. 
Murcia selbst ist eine Studentenstadt ohne großartige Sehenswürdigkeiten, allerdings hat das Umland 
so viel zu bieten, dass es doch eine sehr abwechslungsreiche und interessante Zeit war. Weitere Infos 
auf erasmusmurcia.tumblr.com  

¡Pasadlo bien!






