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persönlicher Erfahrungsbericht 

1. Vorbereitungen 

Ich wollte unbedingt die Möglichkeit nutzen und ein Auslandssemester während meines Studiums 

machen. Hierzu habe ich mich frühzeitig im Auslandsbüro des Fb01 informiert, welche Möglichkeiten 

es gibt. Am unkompliziertesten erschien mir ein Erasmus Auslandssemester. Man sollte sich auf 

jeden Fall rechtzeitig informieren, weil es teilweise sehr lange Anmeldefristen gibt. Ich habe mich 

dann für Madrid und Lyon als Zweitwahl entschieden und mich gleich für 2 Semester beworben. Es 

gibt jedoch auch die Möglichkeit vor Ablauf des Auslandssemester noch zu verlängern, wenn man 

sich vor Ort entscheidet ein Semester länger zu bleiben. Die Bewerbungsunterlagen reicht man bei 

dem jeweiligen Programmbeauftragten fristgerecht ein und die zweite Bewerbungsphase ist dann ein 

persönliches Gespräch. Ich habe für beide Städte die Zusage bekommen und mich für Madrid 

entschieden, weil ich mein Spanisch weiter verbessern wollte und zwar auch auf einem fachlichen 

Niveau. 

2. Wohnungssuche 

Nach der Zusage habe ich mich zum einen mit Studenten in Kontakt gesetzt, die bereits ein 

Auslandssemester in Madrid absolviert hatten, Erfahrungsberichte gelesen und mich mit der 

Wohnungssuche auseinander gesetzt. Ich habe den Tipp bekommen, dass es vor allem sinnvoll sei, 

vor Ort zu suchen, aus dem einfachen Grund, weil zum einen die Zimmer aus den Anzeigen im 

Internet vor Ort doch nochmal anders aussehen und man die Gegebenheiten viel besser einschätzen 

kann. Es ist hilfreich sich schon vorher im Internet umzuschauen. Da gibt es verschiedene Seiten wie 

z.B. www.idealista.com. Ich bin dann 3 Wochen vor Unibeginn für eine Woche nach Madrid geflogen, 

um vor Ort ein Zimmer zu suchen. Ich kann nur empfehlen, sich eine spanische Mobilfunk-Nummer 

zu besorgen, denn viele geben in den Anzeigen nur eine Telefonnummer an und so kann man direkt 

anrufen und nach einem Besichtigungstermin fragen. Meistens klappt das dann auch schon am 

selben oder am nächsten Tag. Ich habe mir insgesamt etwa 6 oder 7 Wohnungen angeschaut. Mir 

wurde empfohlen, ein Zimmer im Stadtzentrum zu suchen und ich kann das nur bestätigen. Es gibt 

zwar auch die Möglichkeit auf dem Campus in einem Studentenwohnheim zu wohnen oder 

außerhalb von Madrid näher an der Universität, aber meiner Meinung nach ist man viel freier im 



Zentrum und hat viel mehr Möglichkeiten Dinge zu unternehmen. Die Universität ist etwa 30 min mit 

dem Zug entfernt und ich fand es weniger umständlich täglich hin und zurückzufahren, als umgekehrt 

dauernd ins Stadtzentrum fahren zu müssen, um etwas zu unternehmen oder Besorgungen zu 

machen. So hat man die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden und mit anderen Studenten in Kontakt 

zu kommen. Deshalb habe ich mir auch eine WG gesucht. Ich hatte ziemliches Glück und habe eine 

WG mit 4 Spanierinnen gefunden. Im Nachhinein schätze ich das nochmal viel mehr, weil ich so die 

Möglichkeit hatte, auch zu Hause nur spanisch zu sprechen und mit Spaniern in Kontakt zu kommen. 

Viele meiner Freunde haben in Erasmus-WGs gewohnt und sich manchmal darüber beschwert, dass 

die Alltagssprache englisch ist und keiner spanisch spricht. Am Anfang erscheint einem das vielleicht 

nicht so wichtig, aber im Laufe des Semesters wird man schnell merken, dass sich doch die 

Studentengruppen nach Nationen bilden und man eher weniger spanisch spricht.  

Außerdem kann ich nur empfehlen darauf zu achten, dass man einen Mietvertrag bekommt und am 

besten so viele Kosten („gastos“) wie möglich inbegriffen sind. Viele Vermieter machen nämlich 

gerne ein gutes Geschäft daraus, indem sie die Zimmer zu hohen Preisen an Studenten vermieten 

und dann zusätzlich noch Nebenkosten wie Strom oder Wasser pro Monat verlangen. Das kann im 

Winter bei zusätzlichen Heizkosten schon mal teuer werden. Grundsätzlich sollte man für ein helles, 

großes Zimmer mit 400-500€ monatlich rechnen. Zum Wohnen lassen sich die Stadtteile Malasaña, 

die Gegend rund um Puerta del Sol und La Latina empfehlen. Die Stadtteile südlich von Puerta del Sol 

sind etwas preiswerter, je höher man im Norden von Puerta del Sol sucht, desto teuer wird es. 

Außerdem ist es üblich eine Monatsmiete Kaution zu zahlen. Es gibt auch sogenannte „agencias“, die 

zusätzlich noch eine Vermittlungsgebühr verlangen.  

Da ich nun mein WG-Zimmer sicher hatte, konnte ich Anfang September beruhigt wieder zurück nach 

Madrid kommen. Als nächstes empfiehlt es sich eine Monatskarte zu beantragen, da diese 

Vergünstigungen für unter 23-Jährige beinhaltet. Die Karte nennt sich „abono joven“ und man kann  

die Metro, Busse und die Cercanias (S-Bahn) benutzen. Die Karte kann man im Internet beantragen 

oder bei den Kiosks „Tabaccos“ bekommen. Man braucht aber ein Passfoto. Auch für die 

Studentenkarte der Universität wird ein Passfoto benötigt, also am besten einfach schon welche 

mitnehmen. Für die UAM brauchen wir die Zone B1. Um zur Uni zu kommen, nimmt man von "puerta 

del sol" aus die Cercanias C4 Richtung San Sebastian de los Reyes oder Colmenar Viejo. Die Station 

der Uni heißt „Cantoblanco“ und ist direkt am Campus. Mit der Monatskarte kann man die Metro 

benutzen, die Cercanias und auch den Bus. Sie kostet für unter 23-Jährige 40€ und ab 23 Jahre dann 

64€.  

3. Einschreibung an der Uni und Kurswahl 

Eine Woche bevor die Uni losgeht, gibt es verschiedene Termine an denen man persönlich für die 

Einschreibung erscheinen muss. Wichtig ist es, genügend Kopien seines Passes/Personalausweises  

und Krankenkassenkarte mitzunehmen. Als erstes geht man zur Oficina de Relaciones Internacionales 

(ORI) central am Plaza Mayor des Campus und schreibt sich allgemein ein. Das nennt sich dann 

„matricula“. Hier bekommt man auch einen Plan des Campus und einen Wochenplan mit den 

nächsten Schritten. Anschließend muss man zum ORI Derecho (Jede Fakultät hat zusätzlich ihr 

eigenens ORI). Hier wählt man mit allen anderen Erasmus Studenten nochmals seine Kurse online 

und bekommt die Kurswahl bestätigt. Zusätzlich gibt es eine Willkommensveranstaltung, bei der das 

ORI Derecho sich und die Universität vorstellt und man die anderen Erasmus Studenten kennenlernt. 



Die Uni unterscheidet zwischen Morgen- und Abendkursen. Jedes Fach wird meistens als Morgen- 

und Abendkurs angeboten. Man sollte sich am besten für eines entscheiden, wobei wir Erasmus-

Studenten auch die Möglichkeit haben sowohl Kurse aus den Morgenkursen, als auch aus den 

Abendkursen zu wählen. Ich habe mich für die Morgenkurse entschieden, weil ich einfach 

nachmittags die Zeit nutzen wollte, um die Stadt kennen zu lernen und meine Freizeit zu gestalten. 

Ich habe in Deutschland schon meine Kurse im Learning Agreement wählen müssen. Es ist jedoch 

sehr schwierig, da man das Niveau der Kurse nicht kennt. Uns wurde gesagt, dass wir nur Grado-

Kurse wählen sollen, da nur diese später auch anerkannt werden können. Es besteht auf jeden Fall 

die Möglichkeit seine Kurse nochmal vor Ort zu ändern. Dazu veranlasst das ORI Derecho zwei 

Termine, an denen man ein Formular mit seinen Änderungswünschen abgeben kann. Ich kann 

empfehlen 4 Kurse zu wählen. Damit ist man gut ausgelastet und hat je nach Fach unterschiedlich 

viel zu tun. Zu jedem Fach gehören im Pflichtfachstudium eine Vorlesung und ein Seminar sowie ein 

Einzeltermin für ein Tutorium, wobei dies eher eine Fragestunde mit dem Professor kurz vor der 

Klausur darstellt. Anders als bei uns besteht hier Anwesenheitspflicht. Jeder Professor handhabt das 

jedoch unterschiedlich. 

Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, sich schon in Deutschland mit der Sprache 

auseinanderzusetzen und einen Sprachkurs zu besuchen. Es gibt sowohl Kurse von der Uni als auch 

Sprachkurse vom Instituto Cervantes in Frankfurt. Denn es ist am Anfang doch schwer den 

Professoren zu folgen und die wissenschaftlichen Texte zu lesen. Das erste Urteil, das ich auf spanisch 

für ein Seminar vorbereiten musste, hat mich etwa 3-4 Stunden Zeit gekostet, trotz meiner guten 

Spanischkenntnisse. Deshalb schadet es auf keinen Fall, sich schon in Deutschland vorzubereiten. 

4. Das Studium 

Die Vorlesungen an sich sind hier sehr theoretisch und die Studenten lernen sehr viel auswendig. Ich 

war überrascht, dass in den Klausuren kaum Gesetzestexte benutzt werden dürfen. Außerdem haben 

wir nicht in allen Fächern Gutachten geschrieben, so wie wir das als Falllösungen kennen. Die Hörsäle 

sind kleiner als bei uns, so dass die Gruppen der Studenten überschaubarer sind. In den Seminaren 

sind die Gruppen von Studenten nochmals kleiner (vergleichbar mit unseren Tutorien). Hier werden 

fast jede Woche Tests geschrieben, die die Professoren gerne mit der vom „Plan de Bologna“ 

geforderten „evaluación continua“ rechtfertigen, wobei ich das nicht für falsch halte. Mit den Tests 

wird abgefragt, ob die Studenten das Material gelesen oder das Thema verstanden haben. Oftmals 

sind es multiple choice Tests oder kurze Fragen. Außerdem gibt es in den Seminaren mündliche 

Noten. Mich hat gestört, dass das System sehr verschult ist. In der Vorlesung haben fast alle Spanier 

ihren Laptop mit und schreiben wortwörtlich das Gesagte des Professors mit. Da dies für uns 

ausländische Studenten am Anfang zu schwer ist, sollte man sich die Mitschriften von Kommilitonen 

schicken lassen. Die meisten Spanier geben ihre Mitschriften nicht gerne her, deshalb ruhig 

mehrmals fragen und am besten mehrere Kommilitonen.  

Jede Fakultät hat ihre eigene Bibliothek. Mit seiner Studentenkarte kann man sich gleichzeitig auch 

Bücher für jeweils eine Woche aus der Bibliothek ausleihen. Man kann diese jedoch ganz einfach 

online verlängern und das bis zu 10-mal. Es macht auf jeden Fall Sinn, mal in ein Lehrbuch 

hineinzuschauen. Meistens sagt der Professor, welches „manual“ er empfiehlt und oftmals handelt er 

dann Kapitel für Kapitel in der Vorlesung ab, so dass man das Thema auch gut im Buch nachlesen 

kann. 



Manche Professoren bieten Erasmus-Studenten auch eine mündliche Prüfung am Ende des 

Semesters an. Diese sind meistens fair gestellt und einfacher als die Abschlussklausuren. Wenn man 

eine mündliche Prüfung bevorzugt, sollte man auf jeden Fall am Anfang des Semester zu dem 

Professor hingehen und nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, eine solche bei ihm zu absolvieren. 

5. Die Stadt Madrid 

Ich habe mich regelrecht in diese Stadt verliebt. Obwohl Madrid eine Großstadt ist, kommt sie mir 

nicht so vor. Sie hat ein sehr schönes, überschaubares Stadtzentrum und ich habe mich sehr wohl 

hier gefühlt. Man kann alles schnell zu Fuß oder mit der Metro erreichen und es gibt so viele 

Highlights zu entdecken. Wenn man das richtige spanische Nachtleben kennen lernen möchte, sollte 

man auf keinen Fall ständig auf die Erasmus-Partys gehen, denn die gibt es wirklich an jedem 

Wochentag. Man kann sich im Internet, Reiseführer oder bei Spaniern informieren, wo es gute Bars 

und Clubs gibt. Auf jeden Fall sollte man auf seine Wertsachen aufpassen. Mir wurde mein Handy in 

einem Club aus der geschlossenen Handtasche geklaut und einmal beinahe auf offener Straße 

ebenso aus der Tasche. Also gut auf die Wertsachen aufpassen, denn es passiert doch schneller als 

man denkt, dass die Sachen weg sind. Ich habe aber von keinem gehört, dass er überfallen wurde. Ich 

habe mich immer sicher in Madrid gefühlt, auch nachts. 

6. Reisetipps 

Es gibt eine Organisation an der Universität, die für Erasmus Studenten Ausflüge und kurze Reisen 

organisiert. Sie heißt ESN UAM und ist unter folgendem Link zu finden: http://www.esnuam.org. Sie 

setzt sich aus Studenten der Universität zusammen und es gibt eine Willkommens-Veranstaltung für 

alle neuen Erasmus Studenten. Man kann aber auch einfach alleine mal am Wochenende vereisen. Es 

gibt Busse und Fernzüge, die in alle Städte fahren und manchmal findet man auch billige Flüge 

innerhalb Spaniens.  

7. Fazit 

Ich bin sehr froh, dass ich zwei Auslandssemester hier in Madrid verbracht habe. Es war eine 

einmalige Erfahrung und ich nehme sowohl sehr viel Persönliches als auch Fachliches mit. Und 

natürlich habe ich auch meine sprachlichen Kenntnisse enorm verbessert, was sicherlich auch daran 

lag, dass ich nur mit Spanierinnen zusammen gelebt habe. Ich kann auch jedem nur empfehlen sich 

zu trauen und zwei Semester hier zu bleiben, weil das 2. Semester nochmal eine andere Erfahrung 

für mich war und mir viele neue Perspektiven ermöglicht hat. Ich dachte, es ist einfacher mit 

spanischen Kommilitonen in Kontakt zu kommen. Leider war dies sehr schwierig und ich war etwas 

enttäuscht am Anfang. Die meisten Spanier haben schon ihre feste Gruppe in der Universität. 

Während des 2. Semesters habe ich jedoch mehr mit spanischen Kommilitonen zu tun gehabt und 

neue Kontakte geknüpft innerhalb der Universität, so dass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass 

man einfach Geduld haben muss. Ich kann also jedem ein Auslandssemester nur empfehlen, egal für 

welches Land man sich entscheidet. 


