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Vorbereitung
Nachdem ich Anfang Juni die Zusage für das SEP bekommen hatte, nahm ich Kontakt zum SEO von
Spanien auf. Aufgrund der steigenden Coronazahlen in Spanien wartete ich die weitere Entwicklung
ab, so dass ich ca. zwei Wochen vor Praktikumsbeginn mit den Vorbereitungen startete. Das war gut
möglich, da ich nicht viel vorzubereiten hatte. Unterkunft und Flüge gebucht – startklar!

Unterkunft und Kosten
Eine günstige Unterkunft für die drei Wochen, die ich insgesamt in Murcia war, fand ich über Airbnb.
Diese teilte ich mir mit dem Host. Sie nahm mich sehr freundlich auf, so dass ich mich direkt wohlfühlen
konnte, war sehr hilfsbereit und half mir auch zu Beginn, die Stadt kennenzulernen.
Generell ist Murcia eine sehr preiswerte Stadt. Es ist keine touristische Gegend, sondern eine
Universitätsstadt. Einen Café con leche gibt es schon für 1,30€ und ein Caña (kleines Bier) auch
ungefähr zu dem Preis.

Praktikumsstelle
Ich arbeitete in einer öffentlichen Apotheke in La Ñora, was sich etwas außerhalb vom Stadtzentrum
befindet, mit dem Bus aber sehr gut zu erreichen ist. Guillermo, der spanische SEO, begleitete mich an
meinem ersten Praktikumstag. Die Farmacia La Ñora ist relativ klein und es gibt viele Stammkunden.
Das Team nahm mich sehr freundlich auf.
Meine Aufgaben waren ähnlich wie in deutschen Apotheken. Ich war hauptsächlich im HV und in der
Warenbeschaffung tätig. Eine eigene Rezeptur hat die Apotheke nicht, da Formulierungen aus anderen
Apotheken angefordert werden, was hier aber nicht so oft vorkam.

Im Gegensatz zu den deutschen Apotheken wurden fast nur E-Rezepte eingereicht und Rezepte in
Papierform waren eher eine Ausnahme. Die Rezepte sind auf der persönlichen nationalen
Gesundheitskarte (SIP-Karte) gespeichert.
Außerdem unterscheiden sich die Arbeitszeiten sehr. Die Öffnungszeiten der Apotheke sind von 9:30
bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 20:30 Uhr. Ich war nur morgens da, so dass ich viel freie Zeit hatte, um
die Stadt und die Region zu erkunden und neue Leute kennenzulernen.

Freizeit, Land und Leute
Da Anfang September die Ferien in Murcia
endeten, kamen die Einwohner*innen und
Student*innen nach Murcia zurück und es
war viel los. Murcia ist eine coole Stadt mit
vielen schönen Bars und Restaurants auf
gemütlichen Plätzen. Das Essen war
unglaublich gut. Ich habe viele verschiedene
Tapas probiert und es war immer sehr
gemütlich
abends
mit
anderen
zusammenzusitzen und sich diese zu teilen.
Typisch für Murcia sind Mariñera (Bild Mitte
links).

Ich war im September die Einzige in Murcia, die am SEP teilnahm. Dies fand ich zu Beginn etwas schade,
war im Nachhinein aber überhaupt kein Nachteil. Mit Guillermo und seinen Freunden konnte ich
Einiges unternehmen. Zu der Zeit fanden lokale Feierlichkeiten in der Stadt statt, wo wir uns bei gutem
Essen und Musik trafen. Außerdem unternahm ich Ausflüge mit meinem Host. Generell sind dort alle
Leute sehr offen, so dass ich auch in der Stadt oder bei Ausflügen leicht neue Freunde kennenlernte.
In einer Stunde ist man von Murcia aus mit dem Bus am Meer. Ich besuchte unter anderem Puerto de
Mazzarón, Torrevieja und Cabo de Palos. Schöne Städte in der Umgebung sind Alicante und Cartagena.
Außerdem sind die Hügel, die sich um Murcia herum befinden, sehr gut zum Wandern geeignet.

Fazit
Während meines SEPs habe ich viele neue Leute getroffen, viel gesehen, gelernt und erlebt. Insgesamt
hatte ich eine sehr gute Zeit. Es war spannend, die Arbeit in einer Apotheke in einem anderen Land
kennenzulernen.
Das Einzige was etwas schwierig war, war die Kommunikation, da ich leider kein Spanisch spreche. Ein
paar Wochen vorher lernte ich ein paar Basics, was aber längst nicht für richtige Gespräche ausreichte.
In der Apotheke sprachen leider nicht alle Mitarbeiter*innen Englisch. Auch in Murcia selbst sprechen
viele Menschen kein Englisch, was die Verständigung z.B. in Restaurants etwas erschwerte. Dies war
natürlich weniger ein Problem, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs war. Und selbst wenn ich
Fragen hatte und die Spanier*innen mich nicht verstanden, waren sie stets hilfsbereit und bemüht,
mir trotzdem zu helfen. Trotzdem denke ich, dass es sehr sinnvoll für dieses Praktikum ist, Spanisch zu
sprechen oder wenigstens ein paar Grundlagen zu beherrschen.
Für mich haben diese Erfahrungen die Zeit allerdings nicht negativ beeinflusst. Ich konnte mein
Englisch auffrischen und verbessern und etwas Spanisch lernen. Ich nehme viele sehr schöne
Erinnerungen aus meinem SEP in Spanien mit.

