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Anreise und Anfänge 

Murcia erreicht man am besten mit dem Flugzeug. Murcia selbst hat noch keinen eigenen 

Flughafen, daher bietet es sich an, nach Alicante zu fliegen, das von Murcia aus sehr gut mit 

dem Bus erreichbar ist. Ryanair und AirBerlin fliegen Alicante regelmäßig von vielen 

deutschen Flughäfen an. In Alicante angekommen nimmt man den Bus nach Murcia, der 

regelmäßig alle ein bis zwei Stunden fährt, eine Fahrt kostet 4,88 Euro und dauert eine 

Stunde. Den Busfahrplan der Langstreckenbusse kann man sich unter alsa.es anschauen, 

dort finden sich Verbindungen für ganz Spanien.  

Murcia 

Die Stadt Murcia liegt im Südosten Spaniens und ist die Hauptstadt der gleichnamigen 

Provinz. Die Universitätsstadt hat ca. 440.000 Einwohner und liegt ungefähr 50 km vom 

nächsten Strand entfernt. Die Innenstadt von Murcia ist gut zu Fuß erschließbar und man 

findet sich relativ schnell zurecht. Die Murcianos sind sehr freundlich und hilfsbereit, von 

eventuellen Sprachbarrieren lassen sie sich nicht abschrecken. Stadtpläne gibt es in jeder 

Touristen-Information, außerdem bekommt man am ersten Erasmus Treffen der Uni einiges 

an Info über die Stadt. Murcia hat seit neustem eine Tranvía, mit der man die beiden 

wichtigsten Einkaufstempel, Nueva Condomina und Thader, Ikea, das Fußballstadion und 

natürlich den Espinardo Campus außerhalb der Stadt erreichen kann. Ob es sich lohnt eine 

Monatskarte zu kaufen, hängt natürlich vom Wohnort ab, die juristische Fakultät liegt ja gut 

erreichbar im Stadtzentrum. Für Studenten kostet die Monatskarte 20 Euro, ansonsten lohnt 

sich eine Bono 10 Karte, sie ist wiederaufladbar und man zahlt 10 Euro für 14 Fahrten. Leider 

fährt die Tranvía ab ca. 23:30 Uhr nicht mehr, wer nicht zentrumsnah wohnt muss dann 

gehen, radfahren oder ein Taxi nehmen. Letzteres ist ziemlich günstig verglichen mit 

Deutschland. Wer in Murcia mal krank wird und zum Arzt will, muss zuerst in das centro de 

salud seines Stadtviertels gehen. Man kann sich immer an die netten und kompetenten 

Mitarbeiter des oficina de relaciones internacionales wenden, sie helfen gerne weiter und 

telefonieren sogar für verzweifelte Erasmus durch ganz Murcia. Mit meiner deutschen 

Krankenkassenkarte hatte ich nie Probleme. Einige meiner Freunde allerdings schon, es 

empfiehlt sich also in jedem Fall eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen.  

Wohnen 

Die Uni Murcia bietet den Studenten ein Wohnungssuchprogramm namens VIMUR. Die 

Wohnungssuche per VIMUR kann man online aus Deutschland machen, die Anleitungen 

kommen automatisch per Mail, sobald man sich bei der Gast-Uni gemeldet hat. Meine 

Kommilitonen und ich haben uns gegen VIMUR entschieden, da wir alle nur einen Vorschlag 

bekommen haben, der für murcianische Verhältnisse überteuert war. Natürlich hat VIMUR 

den großen Vorteil, dass alles über die Uni läuft und man im Falle eines Problems einen 

verlässlichen Ansprechpartner hat. Ich habe die Wohnungssuche von Zuhause aus erledigt, 

um den Stress zu vermeiden, den eine Wohnungssuche in einem fremden Land auf einer 

anderen Sprache mit sich bringt. Mein deutscher Kommilitone und ich haben uns für ragooh 



entschieden. Das ist ein Wohnkomplex etwas außerhalb der Stadt, die Wohnungen sind 

relativ neu und für spanische Verhältnisse sehr komfortabel. Die Entfernung kann man mit 

der Tranvía meistern, oder man leiht sich ein Rad beim Ayuntamiento de Murcia, was für 

Studenten 12 Euro pro Monat kostet, Schloss und sicherer Radparkplatz im Zentrum 

inklusive. Falls man weiter weg wohnt, kann ich das nur wärmstens empfehlen, das Wetter 

eignet sich in Murcia um einiges mehr zum radfahren, als das in Osna. Allerdings ist der 

Straßenverkehr in Murcia etwas „lebendiger“ als in Deutschland, als Radfahrer sollte man 

sich darauf gefasst machen. Ich persönlich würde mich nicht nochmal für ragooh 

entscheiden. Es hat sich herausgestellt, dass in der Uni am schwarzen Brett jeden Tag viele 

Wohnungsangebote für Studenten WGs ausgehängt werden. Meine Kommilitonen, die sich 

per Facebookgruppe von Zuhause aus Angebote gesucht haben oder erst einmal in Murcia 

ein paar Tage im Hostel gewohnt haben, haben alle schnell eine Wohnung gefunden.  

Spanischer Wohnstandart ist um einiges niedriger als in Deutschland, allerdings sind die 

Wohnungen auch viel günstiger und für fünf Monate kann man es sicherlich verkraften. Ein 

Zimmer bekommt man ab 180 Euro warm, keiner meiner Bekannten hat mehr als 240 Euro 

pro Monat bezahlt.  

Studieren 

Bevor die Uni anfing habe ich den kostenlosen intensiv-Sprachkurs der Uni besucht, er bringt 

3 ECTS und man lernt viele andere Erasmus kennen. Es lohnt sich auf jeden Fall diesen Kurs 

zu machen! Zusätzlich habe ich noch einen semesterbegleitenden Spanischkurs gemacht, der 

120 Euro kostet und 6 ECTS bringt. Er findet zweimal die Woche zwei Stunden lang statt, am 

Ende muss ein mündliches und ein schriftliches Examen absolviert werden. Die juristische 

Fakultät der Uni Murcia liegt zusammen mit der sprachlichen am Campus de la Merced im 

Stadtzentrum. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Jurastudium dort sehr verschult 

ist und teilweise auch sehr konservativ. Man sitzt in kleinen Gruppen von 20 bis 40 

Studenten in einem Raum und der Professor kommt, trägt vor und geht wieder. Man sollte 

sich die Vorlesungen einmal anschauen und mit dem Professor über das Examen usw. reden 

und dann wählen. Später kann man sich auch noch umentscheiden. Einige Professoren sind 

eher weniger von Erasmusstudenten begeistert, andere schon. Mein Kommilitone und ich 

haben keine große Extrabehandlung bekommen was Examen, Hausarbeiten und 

„Überraschungsprüfungen“ angeht, das heißt, dass man auch während des Semesters etwas 

für die Uni tun muss, in Form von sogenannten „practicas“, die abzugeben sind und in die 

Endnote fließen. Meine spanischen Kommilitonen waren immer sehr hilfsbereit und 

freundlich, es war überhaupt kein Problem Mitschriften zu leihen und sie mit Fragen zu 

löchern. Auch unser Erasmus Tutor vor Ort, Prof. Álvarez Carreño war sehr 

entgegenkommend und hilfsbereit. An der Merced gibt es eine große Bibliothek und eine 

kleine Jura Bibliothek, in der man sich das meiste was man braucht leihen kann. 

Erwähnenswert ist noch ein Seminar der philosophischen Fakultät „Culturas e Identidades de 

la UE“, dabei musste jeder ein Referat mit allem Drum und Dran abhalten, danach wurde 

diskutiert. Da die Teilnehmer aus verschieden Ländern kamen, war es sehr interessant und 

man hatte die Möglichkeit andere Sichtweisen zu betrachten und zu verstehen. Falls es 

dieses Seminar noch einmal geben sollte, kann ich es nur weiter empfehlen. Auch hierfür 



gab es 6 ECTS, wenn man regelmäßig anwesend war und eine vollständige Präsentation 

abgeliefert hat, am Ende gab es eine Gesamtnote für jeden. 

Freizeit 

Das Wetter in Murcia ist sehr sommerlich, teilweise bis in den späten Oktober. Und auch im 

„Winter“ hat man oft 20 Grad, nachts kann es allerdings empfindlich kalt werden, vor allem 

in den schlecht isolierten Wohnungen. Es bietet sich an, die Sonntage an einen der vielen 

Strände der Umgebung zu verbringen, die alle gut mit dem Bus erreichbar sind. Um Murcia 

herum liegen einige sehr sehenswerte Städte, in die sich ein Wochenendtrip lohnt. Von 

Murcia aus fahren Busse in das ganze Land und das ziemlich günstig und regelmäßig. 

Doch auch Murcia kommt nicht so schnell Langeweile auf. Das Nachtleben ist durch die 

vielen Studenten sehr lebhaft und abwechslungsreich. Berühmt-berüchtigt ist die Erasmus 

Bar Badulake, dort fließen Sangria, Cerveza und Chupitos in rauen Mengen. Auch 

empfehlenswert ist das Musik am Plaza de Toros, schick und sehr spanisch ausgehen kann 

man in die Botique oder ins Teatre. Im Viertel Mariano Rojas kann man auch sehr gut 

weggehen, dort sind einige eher alternative Clubs. Nach dem ausgehen sollte man sich 

unbedingt einmal oder auch öfter churros con chocolate gegönnt haben, eine spanische 

Spezialität, die frühmorgens vor vielen Clubs verkauft wird. Ansonsten hat Murcia unendlich 

viele Tapas Bars, in denen man sehr lecker und günstig essen kann. Der richtige Spanier isst 

selbstverständlich niemals vor halb zehn zu Abend und in den Clubs ist vor drei Uhr nicht 

wirklich was los. Den spanischen Rhythmus übernimmt man irgendwann und auch die 

spanische Sicht der Dinge verinnerlicht man spätestens, wenn man keine Lust mehr hat sich 

über irgendetwas aufzuregen, das nicht funktioniert, zu langsam ist, zu spät ist usw.  

Fazit 

Ein Auslandsemester in Murcia kann ich in jedem Fall weiterempfehlen, ich habe es nicht 

bereut und würde es immer wieder machen. Ich denke, es ist nützlich und eine wertvolle 

Erfahrung eine Sprache zu Lernen und mit der Zeit viel selbstbewusster schwierige 

Situationen in einer anderen Sprache zu meistern und sich vor allem dazu in der Lage zu 

fühlen. Auch ist die spanische Lebensart ganz anders, man geht Probleme entspannter an, 

regt sich nicht unnötig auf und bleibt vor allem  freundlich. Meine beiden meistgehörten 

Sätze in Spanien sind „Mach dir keine Sorgen“ und „kein Problem“. Vielleicht sollte man 

diese Einstellung nicht sein Leben lang behalten, jedoch finde  ich es persönlich sehr gut 

einmal etwas runter zu kommen und eine andere Kultur zu erleben. Während seines 

Auslandssemesters lernt man unglaublich schnell viele andere Studenten und junge Leute 

aus aller Welt kennen und hat danach überall viele Anlaufpunkte. Bestimmt hat mein 

Semester in Murcia mir einen kleinen „Blick über den Tellerrand“ ermöglicht. Vielleicht trägt 

die Erfahrung, in einem fremden Land mal etwas ein bisschen anderes zu tun, auch dazu bei 

kein berühmter „Fachidiot“ zu werden. 

Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail an aneugebauer@uos.de schreiben! 
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