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Warum Cartagena?
- Klima
- Meer
- Gastronomie
- Campus
-Standort 

Was bietet die UPCT?
- Studium und Praktika
-Qualitätssicherung

Internationale 
Beziehungen
-Orientation Day und Welcome 
Week
- Unterkunft
- Sport
- Wifi
- Casa Del Estudiante
- Erasmus Student Network

Kommentare

Die UPCT — In aller Kürze

Das Polytechnikum Cartagena  (UPCT) wurde 1998 mit 
drei Fachgebieten gegründet: Ingenieurwissenschaft, 
Architektur und Management. Die Universität hat 3 Cam-

pus: Campus Alfonso XIII, Campus de Ciencia de la Empre-
sa (Betriebswirtschaft), und Campus de Muralla del Mar. Die 
UPCT bietet eine Mischung von Modernität und Tradition, die 
der Univeristät ein innovatives und dynamisches Wesen gibt.
Seit ihrer Gründung hat die UPCT Partnerschaften mit mehr 
als 178 europäischen Universitäten geschaffen. Die UPCT 
versucht, die Interessen der ausländischen Studenten zu 
schützen, damit ihr Aufenthalt in Murcia bestmöglich ver-
läuft. Viele Studierende aus Europa, Indien oder Lateiname-
rika haben schon in Cartagena ihre Diplome bekommen.

Die zwei öffentlichen Universitäten in der Region Murcia 
(die Universidad de Murcia und die UPCT) bilden das so-
genannte „Campus Mare Nostrum 37/38“ (Campus of In-
ternational Excellence). Die UPCT gehört außerdem zum 
UP4, dem Verband der vier spanischen Polytechnika: UPM 
(Madrid), UPV (Valencia), UPC (Katalonien), und UPCT.
.



Why 
 Cartagena?

300 Sonnentage im Jahr!
Mit einem mittelmeer-subtropischen 
Klima hat Cartagena eine Jahres-
durchschnittstemperatur von 20ºC. 

Von der Bucht bis zur Sandbank
-     Cala Cortina ist 35 Minuten zu Fuß entfernt.
- La Manga, eine Sandbank zwis-
chen dem Mittelmeer und El Mar Me-
nor, ist 30 Minuten mit dem Bus entfernt.
- Los Nietos ist 40 Minu-
ten mit dem Zug (FEVE) entfernt.

Spanisches Essen ist etwas anderes
Essen in Spanien heißt, mit Freunden oder der 
Familie zu essen, Kneipen zu besuchen, um Ta-
pas zu nehmen, und am Ende einen Asiatico 
(typischer Kaffe aus Cartagena) zu trinken.
Und besonders … unsere Feiertage!
Es gibt zahlreiche Feiertage während des Jahres:

- Im März und April kommt Ostern. Das 
sind wichtige religiöse Feiertage, die lan-
desweit gefeiert werden und an die Auferste-
hung von Christus erinnern. Diese Feste wec-
ken internationales touristisches Interesse.
- Der Karneval wird im Februar gefeiert.
- Cartagineses y Romanos (das Fest der 
Karthager und Römer), das der Gründung der 
Stadt gedenkt, wird im September gefeiert. 

Weitere Information unter http://
w w w . c a r t a g e n a t u r i s m o . e s /



Campus de 
Afonso XII I

Rectorado

Campus Mural la 
del Mar

Campus de 
Ciencia de 
la Empresa

Why 
 Cartagena?

Verkehrsmittel

2 F lughäfen: 
Murcia-San Ja-
vier und Al ican-
te-Elche

Die spanische 
E i n s e n b a h n g e -
sel lschaft heißt 
RENFE.

In der L iste von 
V e r k e h r s m i t t e -
ln wird der Bus 
am häuf igsten 
benutzt.  Die wi-
cht igste F i rma 
in Cartagena ist 
ALSA. 



What 
does 
UPCT 
offer?

Fachhochschulen

Fachhochschule für Pflanzenbauwissenschaft
Fachhochschule für Industrial Engineering

Fachhochschule für Schiffs- und Meerestech-
nik

Fachhochschule für Nachrichtentechnik
Fakultät von Betriebswirtschaft

Fachhochschule für Bauingenieurwesen und 
Montanwissenschaften

Fachhochschule für Architektur und Bauwesen
Internationale Doktorandenschule

Universitätszentrum der Verteidigung. Acade-
mia General del Aire (Offizierschule der Luf-
twaffe) ist ein öffentliches Zentrum abhängig 

von der UPCT.

Mehr verfügbare Kurse finden sich un-
ter upct.es-> Estudios! Danach wählen 
Sie Ihr Niveau aus (akademischer Grad, 
Master, PhD, usw.) oder Sie wählen di-
rekt auf der Website die Schule, die Sie 

suchen.

Für weitere Information über Stu-
dium und Praktika schreiben Sie 
dem Büro für Internationale Bezie-
hungen (Relaciones Internaciona-
les): relint@upct.es.



What 
does 
UPCT 
offer?

Nach den 
Univers i tätsrankings st icht 
die UPCT durch ihre 
Forschung und innovative 
Lehrtät igkeit  heraus, 
die mehrmals mit  den 
Preisen Univers ia und vom 
Minister ium für die besten 
offen zugängl ichen 
Lerninhalten 
ausgezeichnet wurde.
Das Motto der UPCT lautet: 
„Ein anderer Weg zu lehren, 
ein anderer Weg zu lernen“ 
.  Unseren Studenten 

sol l  die Mögl ichkeit 
gegeben werden, durch 
Prakt ika in Unternehmen, 
Forschungsprojekte oder 
internationale Engineer ing 

Qualitätssicherung

‘Otra manera de 
enseñar.  Otra 
manera de aprender’ 

Ausschreibungen in die 
Praxis  umzusetzen, was s ie 
im Klassenraum gelernt 
haben. Die Studenten 
der UPCT stel len zum 
Beispiel  Rennwagen 
und Rennmotorräder, 
Solarautos mit  der 
maximalen Energieef iz ienz 
oder E lektromotorräder 
für  den Stadtverkehr her.



Welcome Day und Orien-
tat ion Day
Am Semesterbeginn f indet 
ein Or ientat ion Day statt .  Da-
bei werden verschiedene An-
gebote und Vereine präsen-
t iert  (ESN, Sprachbörse, usw.)
An diesem Tag beginnt die 
Welcome Week: eine Woche 
vol ler  Akt iv i täten und Par-
tys,  um die anderen Auslän-
derInnen kennenzulernen.

Unterkunft
- Das Studentenwo-
hnheim der UPCT: Resi-
dencia Alberto Colao

- Weitere Heime: pisocom-
part ido.com oder bolsade-
p i s o u p c t . h o u s i n g o n . c o m . 

Sport
Die UPCT bietet folgende Spor-
tarten an:
BodyWork, Bodybui lding-Fit-
ness,  P i lates,  Zumba, Judo, 
Taekwondo, Yoga Dance (k las-
s isches,  zeitgenöss ischeres,  F la-
menco . . .) ,  Domino, Tauchen, 
Segeln, Kajak, Reitsport . . .
Mehr Infos unter serviciodepor-
tes.upct.es 

International 
Relations

Wif i
Jedes Gebäude in der UPCT 
(Schulen, Sportanlagen, Stu-
dentenwohnheime . . .)  verfügt 
über ein einziges Wi-Fi-Netzwerk.



Erasmus Student 
Network Carta-
gena

Das ESN ist  ein eu-
ropäischer Verband, dessen Z iel  die Zusam-
menführung und Begleitung europäischer 
Studierenden ist. ESN Cartagena organisiert re-
gelmäßig Tourist ik- und Sportveranstaltungen.

Funcarele

Funcarele ist  eine vom Inst i tuto 
Cervantes anerkannte St i f tung 
Cartagenas. Funcarele bietet 
Spanischkurse, die für Erasmusstudenten an 
der UPCT kostenlos s ind.

Sprachbörse
Bolsa de Idiomas (Spra-
chbörse) ist  eine In i -
t iat ive der Gemeinde 
Cartagena. Bolsa de 
Idiomas organis iert  jede Woche eine Rei-
he con Veranstaltungen, um es E inheimis-
chen und Ausländern zu ermögl ichen, s ich 
in verschiedenen Sprachen zu unterhalten. 

Casa del Estudiante 

Casa del Estudiante („Haus des Stu-
dente“) in der UPCT ist  ein gemütl i -
cher Ort,  wo Studierende s ich tre-

ffen, um s ich zu unterhalten und zu arbeiten.

Services Services 
International 
Relations

http://www.esncartagenasc.org/
http://www.funcarele.com/
http://www.casadelestudiante.upct.es/
http://www.casadelestudiante.upct.es/


Erasmus Student Network
ESN Cartagena ist  eine Nonprof i torganisat ion, mit  dem Ziel ,   den ausländischen Studierenden bei 
der Nieder lassung und Integrat ion zu helfen. Deshalb organis iert  s ie Akt iv i täten, um die Tei lnah-
me der ausländischen Studierenden an der Kultur und dem ört l ichen Leben Cartagenas zu fördern.

zu besuchen oder an ihnen 
tei lzunehmen, ein internatio-
nales Abendessen, Faschings-
partys und sport l iche Verans-
taltungen werden  organis iert .

ECTS Credits
Durch die Tei lnahme an Akt iv i -
täten von ESN können bis  zu 2 
ECTS Credits  erhalten werden.

Die Akt iv i täten
ESN organis iert  öfters Akt iv i -
täten wie das Coffee Break, 
Momente für Entspannung 
und Austausch zwischen Stu-
denten, Salsakurse, „Salsa 
Night“ jeden Montag, usw.
Und eine Menge Akt iv i täten 
wie die Integrat ionswoche 
mit Stadtrundfahrt,  Welcome 
Party,  und weitere Überras-
chungen! Auch Reisen, um 
staatl iche Veranstaltungen 

Mitgl ied werden
Die ESN-Karte kostet nur 6 Euro und 
ermögl icht die Tei lnahme an al len 
den Akt iv i täten des Verbandes.

Kontakt
Dienstags  von 10:00 bis  13:00 
Uhr/ Donnerstags von 9:00 bis 
12:00 Uhr
Gebäude ELDI,  3.  Stock 
Cal le del Angel,  s/n
30202, Cartagena
isac.cartagena@upct.es

International 
Relations



Opinions

Aiger im Yedemba-
yeva, Aserbeidschan
Ich studiere Weltwirts-
chaft in der UPCT und 
ich mag s ie.  Oft arbei-
ten wir  in Teams und wir 
forschen. Mit  den ande-
ren Erasmus Studente-
nInnen machen wir  eine 
Menge Akt iv i täten und 
lernen wir  v iele Sachen 
über die spanische Kul-
tur .  Ich bin glückl ich, 
hier in Cartagena zu 
sein.  Diese Stadt ist  sehr 
cool und es ist  warm!

Maul ik Makwana, In-
dien
Ich l iebe die UPCT we-
gen der Baukunst von 
ihren alten Gebäu-
den und, besonder-
l ich, die Fakultät von 
Betreibswirtschaft,  wo 
ich lerne. Ich habe nie 
eine Gruppe von Eras-
musstudenten gese-
hen wie die es in die-
ser Univers i tät gibt. 
Mir  gefäl l t  Europa 
kennenzulernen. Car-
tagena ist ,  für  mich, 
ein k leines Paradies.

Fausto Osi r i s , 
México
Die UPCT ist  eine Univer-
s i tät,  die mich wegen 
der Interdisz ipl inar i tät 
der Ingenieurwissens-
chaften angezogen hat: 
P f l a n z e n b a u w i s s e n s -
chaft,  Nachr ichtente-
chnik,  Architektur,  usw. 
Ich bin rei fer geworden 
wegen meiner Erfahrung 
als  Erasmus Student.  Ich 
werde nach Mexiko rei-
fer zurückkehren. S icher!

K itt i  Szalay, UngarnI am 
Ich lerne in der Fakultät 
von Betr iebswirtschaft. 
Das Gebäude vor dem 
Hafen ist  sehr gemüt-
l ich, mit  wunderschönen 
Meeresbl icken. Mir  gefä-
l l t  den ersten Stock, wei l 
er  ein ruhiger Ort i st  wo 
man das Vorrecht hat,  mit 
dem Mittelmeer gegenü-
ber lernen zu können.

Hannah Boose, 
Deutschland 
Ich bin an die UPCT 
gekommen, um inter-
nat ionale Beziehun-
gen zu studieren. Seit 
meiner Ankunft habe 
ich viele Freunde ken-
nengelernt,  mit  de-
nen ich viele spanis-
che Städte besuche. 
Es i st  sehr le icht von 
Cartagena aus nach 
Granada, Sevi l la,  Cór-
doba, Madrid, oder 
Valencia zu fahren. 

Kommentare
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UPCT Makers



Contact

International Relat ions Off ice
Tél :  +34868325 922

Mai l :  rel int@upct.es

Suivez nous sur:

   Facebook

   Twitter

   Instagram

   Youtube

http://www.facebook.com/UPCT.UniversidadPolitecnicadeCartagena
http://twitter.com/UPCTnoticias
http://www.instagram.com/upctnoticias/
http://www.youtube.com/user/canaUPCT

