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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  ( ausformulierte Version)  

Vorbereitungen: 

Bewerbung:  Um an einem Auslandssemester teilnehmen zu können, muss man sich erst 

einmal bewerben. Dazu sollte man wissen, welches Land man sich als vorrübergehend neue 

Heimat vorstellen kann. Bei mir war schnell klar, dass es Spanien werden sollte, da ich viele 

spanischsprachige Freunde habe und mich das Land und die spanische Kultur interessierten 

und ich mehr über Spanien erfahren wollte. Also informierte ich mich auf der Website des 

International Office der Goethe-Universität und bewarb mich nach dem dort erklärten 

System. Nun hieß es Hoffen. Als ich dann wenig später den Termin für ein 

Vorstellungsgespräch bekam, freute ich mich sehr. Ich hatte mich im Vorfeld schon für einen 

Spanischkurs an der Universität angemeldet und hatte danach wieder etwas Übung im 

Spanischen. Nach einem kurzen Gespräch auf Spanisch und einem anschließenden 

längerem Gespräch auf Deutsch, konnte ich Professor Weyers davon überzeugen, dass ich 

ein passender Bewerber war. Mit mir zusammen wurden noch vier andere Studenten der 

Goethe-Universität nach Madrid geschickt.  

Vor dem Flug: 

 

Als mir von der Goethe-Universität und der UAM (Universidad Autónoma de Madrid) fest 

zugesagt wurde, fing ich an mich auf die neue Lebenssituation vorzubereiten. Dazu gehörte 

Altes zu beenden und sich um die neu anstehenden Aufgaben zu kümmern. Ich kündigte 

meine Wohnung (man kann seine Wohnung auch untervermieten (machen wohl die meisten 

so)), pausierte meinen deutschen Handyvertrag und kündigte oder pausierte alle anderen 



Verträge die noch bestanden ( Zeitung, Fittnesstudio, etc.). Ich beantragte ein 

Urlaubssemester, wobei die Unterscheidung zwischen einem Urlaubssemester und einem 

Auslandssemester nicht ganz  leicht ist und an beide Arten gewisse Rechte und Pflichten 

gebunden sind. Ich ließ mir mein Semesterticket aus dem Asta-Härtefond zurückzahlen. Und 

ich kümmerte mich frühzeitig um einen Flug und um ein Hostel, das ich in der ersten Woche 

bewohnte.  Außerdem sollte man sich schon in Deutschland überlegt haben, wie man Geld 

abheben will, da beim Abheben mit einer normalen (deutschen) EC-Karte hohe Gebühren 

(bis zu 6€ pro Abhebevorgang) anfallen. Am einfachsten ist es, sich eine Kreditkarte zu 

organisieren, da dann das Abheben kostenlos ist. Wenn man in Spanien irgendwas 

überweisen möchte, ist ein Onlinebankingzugang die einfachste und sicherste Lösung. Ich 

wurde auch darauf hingewiesen, dass man sich um eine Auslandskrankenversicherung 

kümmern solle. Mir wurde von meiner Versicherung bestätigt, dass ich europaweit versichert 

sei. Ich würde jedem dringend empfehlen, sich vor der Abreise über seinen eigenen 

Versicherungsstatus zu informieren. 

 

 

In Spanien :  

Anreisezeitpunkt: 

Ich kam zwei Wochen vor dem Beginn der Vorlesungen nach Madrid, um noch Luft für die 

Wohnungssuche zu haben. Ich hatte mir auch einen Spanischintensivkurs bei der 

Sprachschule Inhispana gebucht. Dieser Sprachkurs war gut, um in Madrid anzukommen. 

Unser Spanischlehrer gab uns viele nützliche Tipps und man konnte seine ersten Freunde 

finden. Viele Nationen waren vertreten: andere Erasmusstudenten, junge Menschen auf der 

Durchreise, Menschen die bei einem Kurzurlaub ihr Spanisch auffrischen wollten. 

Angenehme Stimmung und viele mögliche Aktivitäten machten es leicht, sich in Madrid 

zurecht zu finden. 

 

Wohnungssuche: 

Nach der Ankunft in Spanien und dem Einchecken in das Hostel war die erste wichtige 

Aufgabe das Suchen und Finden einer Wohnung. Mir wurde von ehemaligen 

Ersamusstudenten aus Madrid empfohlen, sich erst in Spanien um eine Wohnung zu 

kümmern. In Spanien werden Wohnungen, anders als in Deutschland meist ohne lange 

Kündigungsfristen, WG-Castings und manchmal sogar ganz ohne Mietvertrag vermietet. In 

Spanien gibt es viele junge Menschen, die in der vorlesungsfreien Zeit bei ihren Eltern 

wohnen und nur zum Studieren in die jeweilige Stadt ziehen. Bei der Wohnungssuche helfen 

einem Internetseiten wie segundamano.es, madridfuerdeutsche.com und 



pisocompartido.com/habitaciones-madrid. Es gibt aber auch Facebookgruppen wie „ESN-

Madrid“ oder „new in madrid“, die einem mit Menschen zusammenbringen, die Zimmer oder 

Wohnungen zu vermieten haben. Man sollte bei den Wohnungen darauf achten, dass sie 

Fenster haben, dass sie sauber und ruhig sind, und vor allem, dass sie gut liegen. Die 

Entscheidung für ein Stadtviertel ist wichtig. Zu empfehlen sind die zwei Sceneviertel nördlich 

von Sol (der große Platz, der in der Mitte Madrids liegt) Malasaña und Chueca. Hier sind die 

Studenten, Künstler und Hipster unterwegs und das Leben pulsiert. Auch schön ist es in 

Lavapies und Latina. Hier, nahe dem Tirso de Molina, habe ich gewohnt. Ich habe mich sehr 

wohl in diesen Vierteln gefühlt. Es gibt schöne Plätze, typisch spanische Häuserzeilen, 

Bibliotheken, Plätze, kleine Bars und schöne Restaurants. Andererseits sollte man bei der 

Wohnungssuche auch nicht zu penibel sein, der Sauberkeitsstandart der Spanier hat ein 

anderes Niveau als der Deutsche und man verbringt ohnedies nicht sehr viel Zeit in seinem 

Zimmer. 

Handy: 

Ich bin in den ersten Tagen mit meinen Kommilitonen aus Frankfurt in einen Handyladen 

gegangen und habe mir eine spanische Simkarte geholt. In Spanien ist das Telefonieren sehr 

billig und es gibt viele Anbieter, die 6€ im Monat für eine Internet-Flatrate nehmen und euch 

für ein paar Cents pro Minute telefonieren lassen. Sucht euch einfach einen aus. 

 

Blog: 

Wer mit seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben will und nicht alle 

seine Urlaubsbilder auf Facebook posten möchte, aber auch nicht alles immer und immer 

wieder erzählen möchte, der kann sich einen Reiseblog einrichten. Auch da gibt es viele 

Möglichkeiten. Instagram, Blogger oder andere Anbieter geben einem viele Möglichkeiten, 

seine eigenen Erfahrungen anschaulich darzustellen. 

 

 

 

Die Universität: 

Die Universidad Autónoma de Madrid kurz UAM liegt leider etwas außerhalb, deswegen 

muss am besten ein Monatsticket B1 gekauft werden. Hier haben es Studenten unter 23 

Jahren besser, denn sie zahlen weniger für ihr Monatsticket. Ich war schon 24 und musste im 

Monat ca. 60€ für das Ticket bezahlen. Die Bahnfahrt dauert 20 Minuten. Der Fußweg ab der 

Bahnstation bis zur Jurafakultät (immer grade aus und rechts halten) dauert auch nochmal 

15min. Alles in allem, mit Anreise von der Wohnung bis Sol dauert es also 1 Stunde aus der 

Haustür bis zum Vorlesungsaal. Dass ist ärgerlich aber unumgänglich. Als erstes sollte die 



„Period of Study“ unterzeichnet werden, ein Dokument, das eure Ankunft an der Universität 

bestätigt. Die Rechtsfakultät an sich ist leider sehr unübersichtlich aufgebaut (ein nützlicher 

Hinweis: Die Räume heißen z.B.   G-II oder P-VI hierbei ist: G=grande, m=medio, p=pequeño 

und steht für die Raumgröße). 

Euch wird am Anfang des Studiums ein MENTOR zugeteilt, mit dem ihr euch treffen könnt 

und der euch bei allen anfänglichen Schwierigkeiten zur Seite steht. Wichtig ist auch, sich am 

Anfang viel Zeit für die Internetseiten der Uni und die unieigene Lernplattform „Moodel“ zu 

nehmen, da es am Anfang ein bisschen länger braucht, sich zurecht zu finden. Auch sollte 

man sich so früh wie möglich klar machen, welche unterschiedlichen Büros und Beauftragte 

mit einem zu tun haben und wer der zuständige Ansprechpartner der jeweiligen Stelle ist, um 

unnötiges Hin und Her zu vermeiden. 

 

Sehenswürdigkeiten : Am besten kauft man sich in Deutschland noch einen Reiseführer für 

Madrid. Die Stadt entdeckt sich quasi von alleine, und der Reiseführer gibt nützliche 

Hintergrundinformationen. Meine „Besucherroute”  umfasste meist einige dieser madrider 

Higlights: Retiro, Prado, Reina de sophia, Tigre, Museo del jamón, Cien motaditos, Palacio 

real. Wobei es sich hier um große berühmte Museen, wie auch einfache spaßige 

Touristenattraktionen handelt. 

 

Sport:  

(Sportportal der UAM: http://www.uam.es/cultura/deportes/) Die UAM verfügt über ein 

umfangreiches Sportprogramm. Man kann hier alle beliebten Sportarten ausüben und auch 

neue Sportarten wie Pádel (eine Art Tennis) oder Bewegungskunst wie Yoga und 

Kampfsport ausüben. 

Ich habe mich für Rugby entschieden, da ich möglichst mit vielen spanischen Studenten 

Sport zusammen machen wollte um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ich habe 92,99€ für 

den Rugbykurs bezahlt und nochmal 33.61€ für das Aushändigen der Sportkarte. Mit jedem 

Sportkurs erhält man die Berechtigung, auch im Uni eigenen Fitnessstudio zu trainieren und 

im Schwimmbad Bahnen zu ziehen (Es gibt ein Hallenbad und ein Freibad). Das Rugby hat 

mir sehr viel Spaß gemacht, da man neben dem normalen Training auch auf Spiele gegen 

andere Universitätsmannschaften fuhr. 

 

Spanischkurse : Die UAM bietet für Studenten Spanischkurse an. 

 

Generelle Tipps:  Man sollte wirklich Acht auf seine Sachen geben. In Madrid wird leider 

wirklich viel geklaut!  Ich selbst wurde bestohlen und drei meiner engsten Freunde auch. 



Man muss nicht überreagieren, doch sollte man seine wichtigen Sachen immer im Blick 

haben. 

Spanien ist nicht besonders teuer. Man kann gut und günstig mit dem Zug, mit Bussen oder 

dem Flugzeug ganz Spanien bereisen. 

 

Fazit: 

Mir hat die Zeit in Madrid sehr gut gefallen und ich werde immer wieder zurückkommen! Die 

Menschen und die Kultur, die ich dort erleben durfte und auch die angenehme und 

freundliche Art der Spanier hat mich tief beeindruckt. Es ist eine ganz besondere Erfahrung, 

ein Land mal nicht als Tourist zu besuchen, sondern für einen bestimmten Zeitraum Teil der 

dortigen Gesellschaft zu sein. 

Ich kann diese Erfahrung jedem empfehlen, der seinen Blick auf Europa und die 

unterschiedlichen Länder schärfen will und der auf der Suche ist nach einem 

differenzierteren Blick auf Deutschland und den Deutschen Ruf im Ausland. 

 

Vielen Dank an alle, die mir diese gute Zeit ermöglicht haben 

 

Y Hasta Pronto! 
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