ALICANTE 2014/2015
Erfahrungsbericht
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Wenn ich an meine Zeit in Alicante denke, schweben mir viele Bilder aus bestimmten Situationen im Kopf
herum: im Dezember im Meer baden, Joggen an der Küste entlang, Momente mit Wein und guten Freunden in
der Altstadt, Partys mit vielen ausgeflippten Persönlichkeiten, motivierte Stunden in der Bibliothek mit dem
schönstes Ausblick Alicantes, Momente des Alleinseins aber auch Momente des Gemeinschaft... Viele Gesichter
sehe ich vor mir, Gesichter der Personen, die ein Stück weit als Familienersatz galten und innerhalb kürzester
Zeit einen Platz in meinem Herzen gefunden haben.
Alles in einem ein gutes Gefühl, welches nun -wie so oft- die anfänglichen Schwierigkeiten mit den vielen so
wunderbaren und einfach unvergesslichen Momenten tüncht.
Mit Hilfe meines Erfahrungsberichtes möchte ich den nachfolgenden Erasmusstudenten auf
der einen Seite Motivation und Zuversicht und auf der anderen nützliche Ratschläge geben,
um den Start in Alicante so reibungslos wie möglich zu gestalten!
Sind einmal die grundlegenden Dinge organisiert, kann es mit der VIDA ESPAÑOLA
endlich losgehen !!
Punkt 1: Was muss ich vor meiner Ankunft organisieren?
UNTERKUNFT
Schon vor der Ankunft in Alicante sollte man sich am besten um eine Unterkunft bemühen.
Obwohl sich die Uni in San Juan befindet und dieses ca 20 Minuten mit dem Bus von
Alicante entfernt ist, würde ich wirklich jedem empfehlen sich eine Wohnung in Alicante zu
suchen. Die Verbindungen von Alicante nach San Juan mit dem Bus 23 "MUTXAMEL" sind
gut und man kann abends zu Fuß in die Stadt gehen ohne auf einen Bus angewiesen zu sein.
Zur Wohnungssuche kann man super Facebook-Erasmus-Gruppen und ein paar Online
Portale nutzen, da wirklich viele Wohnungen in Alicante von Erasmusstudenten bewohnt
werden und so gut wie jedes Semester die Bewohner wechseln.
Facebookgruppen: einfach posten, dass ihr auf der Suche nach einer Wohnung seid und ob
jemand euch diesbezüglich helfen kann
- Alicante Erasmus + Study Abroad
- Erasmus Life Alicante
- Erasmus Alicante
- Erasmus Point Alicante
- ESN Erasmus Alicante

Online Portale: Wo viele junge Spanier ihre Wohnungen/ Wgs hineinstellen
- www.easypiso.com
- www.pisocompartido.com
SPRACHKURS
Um vor Beginn des Semesters schon Leute kennenzulernen und sich in Ruhe an die neue
Umgebung und Sprache gewöhnen zu können, würde ich jedem empfehlen einen Sprachkurs
VOR dem Semesterstart in San Juan zu belegen.
So kommt man auf einfachste Weise mit Gleichgesinnten zusammen und wird ein wenig mit
dem Alltag auf Spanisch vertrauter. Weiterhin kann man die drei Wochen optimal nutzen um
alles mit der Kurswahl und Immatrikulation zu organisieren bevor der große Schub an
Erasmusstudenten zu Beginn des Semesters ankommt.
BANKKONTO
Ich habe mir vor meiner Anreise ein Bankkonto bei der Deutschen Bank eröffnet, da es in fast
jeder spanischen Stadt mindestens eine Filiale gibt. So kann man kostenlos Geld abheben und
einfach über Online- oder Telefonbanking das Konto verwalten.
VERSICHERUNG
Um sicher zu gegen im Ausland versichert zu sein, habe ich mich persönlich bei meiner
Versicherung informiert.
Punkt 2: Wie verbringe ich meine ersten Tage?
IMMATRIKULATION
Kümmert euch frühzeitig um die ganze Bürokratie damit ihr reibungslos(-er) ins Semester
starten könnt.
Fahrt dazu mit dem Bus 23 Richtung Mutaxmel (Haltestellen könnt ihr über www.subus.es
herausfinden) zur Uni dem "Hospital de Sant Joan" und immatrikuliert euch im CGC
"Centro de gestiones" im Gebäude Francisco Javier Balmis.
Ihr bekommt dort dann u.a. das Passwort für den online Zugang für die Uni-Website, in der
ihr bezüglich eurer Kurse alles einsehen könnt. Da man sich eigentlich mit der
Personalausweisnummer bei der Homepage anmelden muss, die deutsche Nummer aber
auch aus Buchstaben besteht, müsst ihr als Usario eure UMH-Emailadresse angeben:
vorname.nachname@umh.es.

So könnt ihr problemlos auf euren Account zugreifen und über den Punkt "Mis Asignaturas"
eure Kurse einsehen.
Sofern ihr diesbezüglich Probleme oder Fragen habt, könnt ihr im "vicedecanato" im selben
Gebäude klopfen.
In meinem Semester gab es unter den Erasmusstudenten große Probleme bezüglich der
Gruppenzuteilung für die jeweiligen Praktika. Für die Gruppenteinteilung findet noch VOR
Semesterstart ein Treffen des ganzen Semesters statt bei dem jedem Studenten (einzeln) seine
jeweilige Gruppe und der Ort für das Praktikum gesagt wird. Du als Student musst dann
selber nachschauen wann die dir zugeordnete Gruppe Praktikum hat um Überschneidungen
der Praktika der einzelen Fächer zu vermeiden. Dazu brauchst du den "Damero de
curso" (Kursplan) deines Jahres (bei google "damero de curso UMH medicina" eingeben). In
diesem Plan musst du dann in den grau hinterlegten Feldern schauen, welche Gruppe aus
welchem Fach wann Praktikum hat: DER-G1 bedeutet z.B., dass die Gruppe 1 in dieser
jeweiligen Woche Praktikum der Dermatologie hat. Mit den rausgesuchten Zeiten kannst du
dann, sofern es Überschneidungen gibt, nochmal zu den zuständigen Personen ( Sandra
Cañizares Fernandez) und die Praktika ggf wechseln.
Im Endeffekt ein großes Chaos, welches bei uns allen Erasmusstudenten die erste
Verzweiflung hervorgerufen hat. Ich hoffe ich kann euch mit der Beschreibung des Ablaufs
mit der Bewältigung dieser Aufgabe ein wenig unter die Arme greifen.
LEUTE TREFFEN ÜBER FACEBOOK ERASMUS GRUPPEN
Über die oben genannten Facebook Gruppen bekommt ihr schnell heraus wann und wo
Kennenlerntreffen stattfinden. Meistens werden am Strand Spiele gespielt oder man macht
zusammen " Tandem"-Abende, bei denen nur spanisch gesprochen wird.

Punkt 3: Wie geht's weiter?
Nun geht's darum Land und Leute kennenzulernen! Dazu gebe ich euch noch ein paar
Insider tipps:
STADT UND UMGEBUNG ERKUNDEN
Am Besten ihr holt euch beim Tourismuszentrum einen Stadtplan mit dem ihr die Stadt
erkundet. Wichtige Punkte sind auf jeden Fall:
- die Rambla Alicantes hinunter zum Meer
- die Altstadt ("el barrio") mit einen von vielen Aufgängen zum Castillo
- die Ausgehzone rund um das Theater
- die Shoppingzone entlang der Avenida Maisonnave

- natürlich den Hafen und den Strand
- die Markthalle "El mercado"
- Donnerstags und Samstags vormittags: Markt am Stadion
Umgebung:
- mit der Tram die Küste entdecken: San Juan- El Campello- Villajoyosa- Benidorm- AlteaCalpe
- Palmenpark in Elche
- Alcoy und Gebirglandschaft drumherum
- Isla Tabarca
- Santa Pola und Murcia
- Wasserfälle besuchen : Fonts d'Algar
KULTUR
- Museo de Arte Contemporáneo MACA
- Museo Arqueológico Provincial MARQ
- Museo de Bellas Artes
- Konzerte im Auditorio de la Diputacion de Alicante
- Castillo
- Gedichte von Miguel Hernandez
ESSEN/TRINKEN
- in den kleinen typisch spanischen Kneipen rund um das Theater kann man super Tapas
essen; auch in den Restaurants in dieser Zome trifft man so gut wie nie auf schlechtes Essen
- die Lizarran-Kette bietet auch super Angebote für den kleineren Geldbeutel: hier kann man
sich die Tapas, welche mit einem "Pincho"(einem Spieß) versehen sind, selber aussuchen.
Dazu bedient man sich an der Theke und lässt den Pincho einfach auf dem Teller liegen.
Anhand der Anzahl und der Größe dieser wird dann später abgerechnet. Zu bestimmten
Tagen sind alle Pinchos auch reduziert
- Ähnlich wie das Lizarran: 100 Montaditos, bei dem man zwischen 100 kleinen günstigen
Sandwiches auswählen kann. Zu bestimmten Tagen bekommst du dort (fast) alles für 1€
oder nur 50 Cent
- Was man unbedingt machen sollte in der Communidad Valenciana -zu der Alicante gehörtist die Paella und verschiedensten Reisgerichte kosten. Zu empfehlen sind die Restaurants
entlang der "Playa de San Juan" , welche alle ausgezeichnete typische Paellas servieren die

man am besten Sonntag mittags mit einer großen Gruppe aus Freunden zu sich nimmt
(reservieren vorher!).
- in der Altstadt von Alicante gibt es viele kleine gemütliche Bars, in der man günstig guten
Wein trinken kann
NACHTLEBEN
Abgesehen davon, dass ihr wahrscheinlich über die Erasmus-Netzwerke viel feiern gehen
werdet, bin ich auch der Meinung, dass ihr die spanische Art der Fiesta kennenlernen solltet.
Dazu muss man auf jeden Fall Samstag Mittag auf den Marktplatz gehen und dort
gemeinsam mit vielen Spaniern die Mittagssonne bei Bier und kleinen Tapas genießen bevor
man dann gemeinsam Essen geht und im Anschluss nachmittags(!!!) in die Clubs der Zone
um das Theater.
REISEN
Erkundet Spanien!! Entweder allein, mit Freunden oder den Erasmus-Netzwerken.
Hierzu ein paar hilfreiche Links:
- Busunternehmen in ganz Spanien www.alsa.es
- Zugverbindungen über www.renfe.es
- Mitfahrgelgenheiten über www.blablacar.es
- Unterkünfte über www.airbnb.es oder www.9fltas.com/es

Ich hoffe ich konnte den nachfolgenden Erasmusstudenten einen kleinen
Einblick in die spanische Welt vermitteln und mit Hilfe meiner Ratschläge ein
wenig unter die Arme greifen...

Alicante, diese kleine unscheinbare und überfüllte Stadt an der Costa Blanca
inmitten der Communidad Valenciana bietet viel Potenzial geliebt zu werden.
Die kleinen romantischen Ecken, die Weite des Strandes, die umliegende Natur,
die urigen Kneipen mit ihren Leckerein und vorallem die Herzlichkeit der
Menschen bleibt unvergessen...

Entdeckt Alicante... In jeglicher Hinsicht !!!

Nützliche Links

Bezüglich Uni:
- Uniwebsite: www.umh.es
- Centro de gestiones und Gebäudeplan: www.cegeca.umh.es/cgc-san- juan/
Bezüglich Alicante:
- www.alicanteturismo.com
- Stadtbus: www.subus.es
- Stadtbahn: www.tramalicante.es

