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Vorbereitung 
Schon zu Beginn meines Studiums hegte ich den Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt. Da 

ich diese Erfahrung während meiner Schulzeit versäumt hatte, wollte ich sie auf jeden Fall 

während meines Studiums erleben. Somit habe ich mich direkt nach bestandener 

Zwischenprüfung beworben und ging nach dem vierten Semester ins Ausland. Dazu musste ich 

mir erst die Frage stellen, welches Land und welche Stadt für mich in Frage kommen würde. Da 

meine Englischkenntnisse schon relativ ausgebaut sind, kam für mich nur ein Land mit 

französischer oder spanischer Landessprache in Frage. Letztendlich entschied ich mich für 

Madrid mit dem Gedanken, dass Spanisch als Weltsprache mir in meiner späteren juristischen 

Karriere einige Vorteile bringen könnte. Als Jurist in Frankfurt kann man in Spanien nur an der 

Autónoma de Madrid (UAM) studieren. Die Bewerbung als solche brachte keine großen 

Schwierigkeiten mit sich – es mussten lediglich Bewerbungsunterlagen inkl. 

Motivationsschreiben abgegeben und ein Bewerbungsgespräch auf Spanisch gehalten werden. 

Nachdem man eine positive Rückmeldung nach einigen Wochen erhalten hat, muss das 

Learning Agreement ausgefüllt werden. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Auswahl der 

Wunschkurse, welche aber vor Ort in Madrid, wegen Überfüllung des Kurses oder anderen 

Gründen, nochmals geändert werden können. Die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Personen hier und dem International Office der UAM ist etwas chaotisch und man wurde auch 

nicht richtig darauf vorbereitet, was auf einen zukommt. Wir wussten nicht richtig, wie die 

Einschreibung vor Ort vonstatten geht (welche sich später in Madrid als äußerst chaotisch und 

unorganisiert erwiesen hat!!!), es wurden uns keine Tipps für diverse Wohnungsseiten oder 

sonstiges gegeben.  

Ansonsten wurde uns ein vorbereitender Sprachkurs angeboten, der von der Universität 

Frankfurt speziell für Erasmus-Studenten angeboten wird. Er kostet zwischen 50 und 60€ und 

geht etwa ein Semester lang. Darin wird man über das Erasmusprogramm generell und dessen 

Ablauf informiert. Rückblickend hat mir dieser Kurs schon einen näheren Einblick über Erasmus 



plus gegeben, jedoch war es keine Vorbereitung für den „organisatorischen Papierkram“, den 

man in Frankfurt und Madrid zu bewältigen hat.    

 

Erste Wochen in Madrid 
Ich bin etwa zweieinhalb Wochen vor Beginn der Vorlesungen nach Madrid geflogen, um 

genügend Zeit für eine passende Wohnung zu finden und die Stadt schon ein bisschen mehr 

kennenzulernen. Ich hatte schon im Voraus über www.wg-gesucht.de und www.airbnb.de ein 

paar Besichtigungstermine für die ersten Tage ausgemacht. Keinesfalls würde ich es 

empfehlen, im Voraus von Deutschland eine Wohnung schon zu buchen, da die Bilder im 

Internet nicht immer ganz der Realität entsprechen.  

Empfehlenswert ist es einen Flug weit im Voraus oder ganz kurzfristig, um ein günstiges 

Angebot zu erhalten. Anfangs bin ich mit Lufthansa geflogen, danach nur noch mit LAN Airlines, 

da man dort zwei Gepäckstücke hat, der Flug einfach am günstigsten ist und auch die 

Ausstattung des Flugzeuges nicht mit den Kurzstreckenmaschinen von Lufthansa zu 

vergleichen sind.  

Die Wohnungssuche ist bei mir relativ unerfreulich abgelaufen, da viele Zimmer in der Realität 

nicht so aussahen, wie ich es mir von den Bildern im Internet erhofft hatte und die dafür 

verlangte Miete nicht gerechtfertigt war. Gleichzeitig wusste ich auch nicht genau, welche 

Stadtviertel am bestgelegensten und auch für Studenten geeignet sind. Rückblickend kann ich 

die Gegenden „Sol/Huertas“, „Malasaña“, „La Latina“ und „Chueca“ empfehlen. Dort sind die 

meisten Studenten, besten Bars und Restaurants zu finden. Ich persönlich habe in 

„Sol/Huertas“, in der Nähe des „Plaza Sansta Ana“ gewohnt, was ich jederzeit weiterempfehlen 

kann – sehr zentral und man kann alle anderen Viertel in max. 10min fußläufig erreichen.  

Die Winter in Madrid sind zwar milder als in Frankfurt, trotzdem kann es in den Wohnungen 

recht kalt werden, da die Zimmer nur schlecht isoliert sind und sich somit immer wieder an die 

Außentemperaturen anpassen. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass die 

Wohnungen/Zimmer mit Heizungen ausgestattet sind.   

Auf dem Campus der UAM gibt es auch ein Studentenwohnheim, jedoch ist der Campus 

ziemlich außerhalb auf dem Land gelegen – 45min bis zur Innenstadt – dementsprechend gibt 

es dort auch nicht viel zu sehen. Aus diesem Grund würde ich auf jeden Fall empfehlen ins 

Zentrum ziehen. Ich habe zwischen der U-Bahn-Station „Sol“ und „Anton Martín“ gewohnt, 

direkt am Plaza Santa Ana, welcher von sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Restaurants 

und auch Fitness Studios umgeben ist. Mein Zimmer war mit 20qm relativ groß, weswegen ich 

mit 550€ plus gastos relativ viel gezahlt habe. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass 

Zimmer und Wohnung möbiliert sind.  

 

Des Weiteren sollte man sich gleich zu Anfang eine Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel 

(Metro, Cercania (Nah- und Fernzüge),  Busse) kaufen. Diese erhält man in sämtlichen 



Tabakläden, die es an jeder Ecke in Madrid gibt. Man benötigt dafür ein Passbild und sie kostet 

ungefähr zwischen 40 und 50€. Da es ein paar Wochen dauert bis man diese Karte erhält, 

sollte man sich so früh wie möglich darum kümmern, da man sie um zur Uni zu kommen 

braucht. Das gesamte Metro- und Zugnetzwerk in Madrid und Spanien ist gut ausgebaut. Ich 

habe mehrmals Wochenendausflüge mit dem Zug in Alicante, Barcelona oder Marbella 

gemacht, was sehr unkompliziert war, da die Züge sehr schnell fahren und nicht viele 

Zwischenstopps einlegen.  

 

Ich selbst habe vor Vorlesungsbeginn einen Sprachkurs an der Sprachschule „Inhispania“ 

belegt, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann, da einem dort vor allem das freie 

Sprechen und der Umgang mit der Grammatik nahegelegt wird. 

 

Universität 
Die Universidad Autonoma de Madrid ist nicht im Zentrum Madrids gelegen, sondern etwa 15-

20km außerhalb irgendwo im Nirgendwo. Wohnt man im Zentrum, ist der schnellste Weg zur 

Universität, den Zug (Cercania) ab „Sol“ (alternativ auch „Nuevos Ministerios“) zu nehmen und 

dann bis zur Haltestelle „Cantoblanco“ zu fahren, wo sich der Campus befindet (Fahrtzeit etwa 

25min.). Hier ist jedoch zu sagen, dass sich die Facultad de Derecho am anderen Ende des 

Campus befindet und man somit nochmals 20 min Laufzeit mit einkalkulieren muss. Von Tür zu 

Tür habe ich immer etwa eine Stunde benötigt. Aus diesem Grund würde ich empfehlen die 

Kurse relativ kompakt beisammen zu legen, damit man sich unnötige Freistunden und lange 

Hin- und Her- Fahrten ersparen kann. 

 

Ist man erstmal in Madrid angekommen, sollte man sich schnellstmöglich im Oficina de 

Relaciones Internacionales melden und sich die Arrival-Bescheinigung seiner Confirmation of 

Period of Study unterzeichnen lassen. Dort beantragt man auch seine Studentenkarte, die man 

für etwaige Ermäßigungen und auch zum Kopieren benutzen kann. Anschließend sollte man 

sich im Oficina de Relaciones Internacionales der Facultad de Derecho melden, in der 

anschließend auch die gewünschten Kurse ausgewählt und somit das „eigentliche“ Learning 

Agreement ausgefüllt wird. Dieser Vorgang stellte sich jedoch als ziemlich kompliziert heraus, 

da dort alles sehr langwierig, unorganisiert und chaotisch vonstatten geht und man nichts richtig 

erklärt bekommt. Des Weiteren bekommt man einen Login zugeteilt, da die Professoren ihre 

Materialien in einer bestimmten Plattform names „moodle“ hochladen, und einen weiteren Login 

für den Internetzugang an der Uni. Ich hatte jedoch Probleme mit beiden Logins, sodass ich 

vom einen Büro zum nächsten geschickt wurde, mir jedoch keiner wirklich Auskunft geben 

konnte, bis nach mehreren Wochen schließlich alles funktionierte.   

Eine Woche vor Vorlesungsbeginn findet eine Begrüßungsveranstaltung statt, in der wichtige 

Informationen die Rechtsuniversität an sich, moodle, Vorlesungsabläufe usw. weitergegeben 



werden. Dieses Treffen hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, sodass ich jedem empfehlen 

würde dieses zu besuchen. 

In der Woche darauf begannen auch schon die Vorlesungen und Seminare (Tutorien), in denen 

ich anfangs so gut wie gar nichts verstanden habe, da die Professoren sehr schnell reden und 

auch wenig Rücksicht auf „Ausländer“ nehmen. Des Weiteren war es schwer juristische 

Fachbegriffe auf Spanisch zu verstehen, da sie nicht zu meinem Alltagsspanisch dazugehört 

haben. Jedoch gewöhnt man sich mit der Zeit an die Sprache und man versteht von Woche zu 

Woche mehr.  

 

Im Vergleich zu Frankfurt sind die Vorlesungen in Madrid viel kleiner und meiner Ansicht nach 

relativ unproduktiv. Die Professoren rattern einen fast auswendig gelernten Vortrag herunter, 

bei dem weder essentielle Folien dazu aufgelegt werden, noch sonst etwas Sinnvolles an die 

Tafel geschrieben wird. Nur die Studenten haben lediglich die Aufgabe, das Aufgesagte der 

Professoren fleißig mitzuschreiben und das Mitgeschriebene später noch einmal mit einem 

Lehrbuch nachzuarbeiten. Vor allem für Nicht-Spanier stellte sich dies als ziemlich schwierig 

heraus.  

Die Seminare sind von der Größe ziemlich vergleichbar zu unseren Tutorien. Auch hier werden 

ein paar Tage zuvor diverse Arbeitsblätter hochgeladen, die dann für die jeweilige Stunde 

vorbereitet werden sollen. In diesen Seminaren herrscht teilweise Anwesenheitspflicht und man 

muss eine Mindestpunktzahl erreichen, um zu den Klausuren zugelassen zu werden. 

Auch die Klausuren sind sehr unterschiedlich zu Unseren in Deutschland. Ein gesamtes 

Gutachten, so wie wir es kennen, wird im Regelfall nicht verlangt. Es ist entweder ein Multiple-

Thoice-Test auszufüllen oder man muss kurze Fragen beantworten bzw. die Grundprobleme 

eines Falls kurz darstellen. Manche Probleme nehmen hierbei Rücksicht Auf Erasmus-

Studenten und helfen, wo sie können, andere weniger.  

 

Des Weiteren wird an der Universität selbst ein Sportprogramm - mit Sortkursen, Fitnessstudio 

und Schwimmbad - angeboten, für den man jedoch einmalig zwischen 180 und 200€ aufbringen 

muss. Ich würde allerdings empfehlen ein Fitnessstudio im Zentrum aufzusuchen, da man sonst 

immer eine Stunde zum Universitätscampus fahren müsste.  Ich selbst hatte mich in einem 

Fitnessstudio, namens „Fit up“, direkt an der Calle Atocha, angemeldet, für das ich monatlich 

etwa 26€ gezahlt habe.   

 

 

Alltag und Freizeit 
 Madrid hat als Hauptstadt Spaniens viele Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten 

anzubieten. Zuerst einmal ist zu sagen, dass Madrid nicht ganz so mit Touristen überfrachtet ist 

wie z.B. Barcelona. Man kann hier ganz tolle kleine Ecken mit süßen Restaurants, Cafés und 



Bars finden, die der Stadt einen wundervollen spanischen Flair geben. Vor allem zum Joggen 

eigenen sich die verschiedenen Parks wie Retiro, Casa de Campo oder Juan Carlos I. Des 

Weiteren gibt eine ganze Reihe von Museen wie Museo del Prado, Thyssen-Bornemisza und 

Reine Sofía, die auf jeden Fall weiterzuempfehlen sind. 

Die beste Aussicht hat man auf der Terrasse des Kulturzentrums Círculo de Bellas Artes, von 

wo aus man an einem sonnigen und klaren Tat bis über die Stadtgrenzen Madrids blicken kann. 

Als wichtige Sehenswürdigkeiten ist zu nennen: Puerta de Alcalá, Bank von Spanien, Estadio 

Santigo Bernabéu und der Tempel von Debod.  

 

Auch das Nachtleben kommt nicht zu kurz in Madrid. Erst einmal wird nicht wie bei uns schon 

zwischen 19 und 20 Uhr zu Abend gegessen, sondern erst ab 22 Uhr. Um diese Zeit sind alle 

Tapas Restaurants und Bars voll besetzt mit Spaniern, die spanische Köstlichkeiten wie etwa 

Paella, Pimientos de Padrón, Bambas al ajillo oder Tortilla speisen.   

Die meisten Clubs sind in Madrid erst ab 1 oder 2 Uhr geöffnet, wobei sie erst ab 3 Uhr nachts 

richtig voll werden. Davor trifft man sich in verschiedenen Bars für ein oder zwei Cervecas oder 

vinos. Empfehlenswerte Viertel sind La Latina, Malasaña, Chueca und Sol. Dort sind die 

meisten Bars und Clubs zu finden.    

 

Reisen 
Empfehlenswert ist es mit dem Studentenprogramm „ESN“ zu reisen, welches Wochenendtrips, 

aber auch Tagesausflüge anbietet. Die Wochenendausflüge sind meistens recht günstig und 

man muss sich selbst um nichts kümmern. Man sollte sich jedoch auf sehr viel Party und 

Alkohol und wenig Schlaf einstellen, da die Nächte meistens bis zum ende ausgekostet werden 

und früh morgens schon wieder das Tagesprogramm losgeht. Einziger Nachteil ist, dass diese 

Reisen nur für Erasmusstudenten gedacht sind und man untereinander eigentlich nur Englisch 

spricht. Trotzdem kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen mit ESN zu reisen – ich hatte 

jedenfalls ziemlich viel spaß   

Wer eigenständig reisen möchte, würde ich auf jeden fall empfehlen mit den Schnellzügen zu 

fahren, da das gesamte Zugnetzwerk gut verbunden ist und man auch weit entfernte Städte in 

wenigen Stunden erreichen kann. Die Schnellzüge kosten zwar etwas mehr als mit dem Bus zu 

fahren, allerdings spart man auch eine Menge Zeit. 

 

Fazit 
Ein Semester in Madrid zu studieren lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil man die Sprache und 

andere Kulturen besser kennenlernt und man selbst an einer Auslandserfahrung persönlich 

wachsen kann. Im Wintersemester nach Madrid zu gehen könnte vielleicht insofern nachteilig 

sein, da das Wetter nicht immer so ist wie man es von Spanien gewöhnt ist. Trotzdem war es 

eine tolle Erfahrung in jeglicher Hinsicht, die ich jedem nur weiterempfehlen kann. 


