
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Spanien, Alicante, Elche  

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Partneruniversitaet 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

- 

Universität: Universidad Miguel Hernandez 

Fakultät: Ciencias Ambientales 

Studiengang: Biotechnologie und Biochemie 

Semester: Module aus dem 1, 2, 3 und 4 Semester von 
Biotechnologie und  9 und 10 Semester aus 
Biochemie 

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Mobiltaetsstipendium ERASMUS, lediglich 
Unterlagen bezueglich Partneruniversitaet und 
Aufenthaltsdauer waren erforderlich. 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Die jeweiligen Organisationen waren sehr 
informativ und haben einen sehr genau ueber 
die Moeglichkeiten und Pflichten  aufgeklaert.  



Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Flug: von Stuttgart –Alicante : 200 Euro 

Auto: 15 Stunden Fahrt: Maut und Sprit 200 
Euro 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Nein 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Learning Agreement, Ausweis, Bestaetigung 
der Uni,  

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Nein 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Ein „Buddy“ wurde gestellt als allgemeiner 
Berater in der ersten Zeit, der bei 
Wohnungssuche und aehnlichem geholfen hat. 
Ansprechpartner ist der Leiter der ERASMUS 
Abteilung (ORI) Herr Garcia, der einem bei 
jedem Problem behilflich ist und eine sehr 
symphatische Person ist. 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Bevor man ankommt kann man sich natuerlich 
schon erkundigen und durch den Buddy werden 
Termine einfacher. Mietpreise liegen zwischen 
130 und 300 Euro als WG (warm). 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Ja gab es, ein Begruessungsprogramm der 
ERASMUS Studenten, eins der Erstsemestler 
und eins der einzelnen Fakultaeten. 



Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Transportmittel sind Bus und Zug ( im Fall das 
man in Alicante wohnt), bei beiden ist es 
moeglich eine Monatskarte zu kaufen ( 
monatlich 30-50 Euro 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Ja, sehr geschickt sogar wenn man nicht zu 
weit entfernt wohnt. Keine Berge, somit Fahrrad 
sehr geschickt. 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Sind sehr offen und Integrierung faellt sehr 
leicht. Einziger ERASMUS Student in meinen 
Studiengaengen. 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Nein, da sich die Praktikatermine eines Moduls 
mit denen eines anderen ueberkreuzten war es 
bei einem Modul nicht moeglich es zu 
besuchen und wurde abgewaehlt. 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

1. Sem: Zellbiologie, Bioquemie, Chemie, 
Immunologie 

2. Sem: Mikrobiologie, Physiologie, Molekulare 
Genetik und Mol. Onkologie 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Immunologie sehr empfehlenswert, Zellbiologie 
ebenfalls. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Das Niveau war oft vergleichbar mit dem der 
deutschen Universitaet. Allerdings gab es auch 
Kurse (Chemie) deren Niveau deutlich niedriger 
war. 



Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Ja, ein Intensivkurs von 60 Stunden (3 
Wochen) vor dem Studium und ein begleitender 
Sprachkurs ( 4 Stunden den Woche). Es gab 
Zeiten in denen leider einige Stunden des 
Sprachkurses nicht wahrgenommen wurden 
konnten aufgrund Praktikas zur selben Zeit. 
Preise: 120 Euro sowohl Intensiv als auch 
begleitender Kurs unabhaengig des Niveaus 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

bestanden 

Unterrichtssprache: Spanisch, Castellano 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Ja, im Einverstaendnis mit Herr Garcia sind 
Aenderungen fast immer moeglich.  

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Ca. 300 Euro im Monat, ohne Reisen, Miete  

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Jede Menge, jede Woche werden Trips in die 
naehere Umgebung als auch in weit 
entferntere Staedte angeboten. Sehr 
preiswert, ebenfalls das Sportangebot. Fuer 
nur 53 Euro kann eine Sportkarte gekauft 
werden, die das Benuetzen der Sporthalle und 
des Fitnessstudio fuer ein Jahr erlaubt. Auch 
Skiausfluege und diverse Sportarten wie 
„Paddels“ werden zu Genuege angeboten. 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Parc municipal mit vielen Palmen, 
Einkaufscenter l`Aljub und grosses Schloss 
Santa Barbara in Alicante 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Jede Menge Supermaerkte und 
Einkaufsmoeglichkeiten in jeder Hinsicht 

 



5. Fazit: 

Absolut richtige Wahl nach Elche, Alicante zu kommen, da es zum einen meinem 
Wunsch Spanisch zu lernen nachkommt und zum Anderen eine Mentalitaet zeigt 
die ich sehr vermissen werde. Die Professoren meiner Universtaet waren 
ausserordentlich hilfreich und sehr bemueht den Studenten in jeglicher Frage 
hilfreich zu sein. Die Stadt ist eine ruhige und gleichzeitig sehr schoene Stadt, die 
mit ihren Palmen und ihrem aussergewoehnlichem Ambiente jeden sehr schnell 
ueberzeugen kann. Die Organistoren der dortigen ERASMUS Gruppe waren 
aeusserst hilfreich schnell viele Leute kennen zu lernen, sodass das Leben 
wirklich sehr angenehm und aufregend war. Immer waren Reisen und Events 
geplant und es vergingen nur sehr sehr wenige Momente, in denen man sich 
ausruhen konnte  =). Auch die Studenten meines Studienganges waren sehr 
entgegenkommend und hilfreich mit der Einfuehrung der Sprache und somit ein 
wichtiger Schritt Spanisch zu lernen. Probleme gab es meinerseits gar keine, 
dennoch habe ich von einem Freund beispielsweise gehoert, dass er gar nicht mit 
seinen Mitbewohnern ausgekommen ist und von einem anderen das seine 
Kueche nicht immer Ungezieferfrei war. Deshalb ist eine sorgfaeltige Auswahl der 
Wohnung und deren Mitbewohner sehr zu empfehlen. 

 

 

6. Freitext: 

Ich rate dringend eine Wohnung nahe dem Zentrum zu mieten, da doch die 
meisten Sachen im Zentrum zu finden sind und die Entfernung zur Universitaet 
doch noch sehr gering ist ( zu empfehlen sind das Barrio Altabix und Zentrum 
direkt). Geniesst die Zeit hier, Elche hat wirklich sehr viel zu bieten, unteranderem 
einen sehr schoenen Strand und eine ueberwaeltigende Naturlandschaft. 

 

 

 

 
 

 


