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Grundsätzlich kann ich sagen, dass sich ein Auslandsaufenthalt immer lohnt, weil man dadurch nicht nur eine 
fremde Kultur und eine neue Sprache kennenlernt, sondern auch die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln 
indem man sich selbst als Person besser kennenlernt. Meiner Meinung nach sind die persönlichen 
Erfahrungen mindestens genauso wichtig wie die akademischen, die man während eines Auslandssemesters 
sammelt. Die Bewerbung für ein Semester an einer Partneruniversität lohnt sich also auf jeden Fall. 

 

Vor der Abreise 

Bevor man nach Madrid fliegt, muss man noch ein paar organisatorische Sachen erledigen. Sobald man die 
Zusage für einen Studienplatz in Madrid erhalten hat, bekommt man vom Auslandsbüro in Frankfurt und auch 
vom Auslandsbüro in Madrid („Oficina de Relaciones Internacionales – ORI) viele Informationen zur weiteren 
Planung des Semesters zugeschickt.  

Wichtig ist, dass man sich noch vor der Abreise die gewünschten Kurse aus dem Vorlesungsverzeichnis der 
Partneruniversität aussucht und sie in das Learning Agreement einträgt, das man noch in Frankfurt 
unterschreiben lassen muss. Die Kurse kann man aber vor Ort noch ändern, denn man bekommt von der 
Universidad Autónoma die Zugangsdaten zur Kurswahl zugesendet, sodass man in Madrid noch seine Kurse 
ändern kann. Es kann auch sein, dass man seine Kurse ändern muss weil die Kurszeiten erst kurz vor dem 
Semesterbeginn feststehen und sich somit Kurse überschneiden könnten. Zu den Zugangsdaten gehören die 
Daten für einen E-Mail-Account von der Universität und die Daten für die Plattform „Moodle“, die vergleichbar 
mit dem „Olat“ in Frankfurt ist. Dort werden alle Informationen und Materialien der Kurse online gestellt. 

Was den Flug betrifft sollte man sich überlegen wann man hinfliegen will und ob man gleich den Rückflug 
bucht, um somit Geld zu sparen. Es ist empfehlenswert ein paar Tage vor Semesterbeginn nach Madrid zu 
fliegen und sich schon mit der Stadt und der Sprache vertraut zu machen. Das Wintersemester an der 
Universidad Autónoma beginnt Anfang September und endet etwa Ende Januar. Es besteht auch die 
Möglichkeit, den Aufenthalt um ein weiteres Semester zu verlängern. 

Außerdem sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man an Weihnachten zurück nach Deutschland 
fliegen möchte um die Feiertage mit der Familie zu verbringen. In diesem Fall kann man auch gleich den Flug 
für Weihnachten direkt buchen, weil die Flugpreise kurz vor Weihnachten relativ teuer sind.  

 

Wohnungssuche 

Bei der Wohnungssuche kann jeder so vorgehen wie er es möchte. Manche möchten schon von Frankfurt aus 
eine WG finden und manch anderer bevorzugt es, in den ersten Tagen in einem Hostel zu wohnen und vor 
Ort eine WG zu suchen.  

Für mich war es möglich, durch eine Freundin bereits aus Frankfurt ein WG-Zimmer zu finden und es mit 
meiner Vermieterin so zu vereinbaren, dass ich dort direkt einziehen kann sobald ich in Madrid angekommen 
bin. Ich habe mit einem Spanier und einer Französin gewohnt, im Stadtviertel Salamanca. Gegen Ende 
Dezember ist die Französin umgezogen, und eine Mexikanerin ist eingezogen. In der Wohnung haben wir von 
Anfang an Spanisch gesprochen. Empfehlenswert ist es, mit Menschen zusammen zu wohnen, deren 
Muttersprache Spanisch ist, um so auch die Sprache etwas zu praktizieren, ganz egal ob es das europäische 
oder das amerikanische Spanisch ist. 

Die Preise für ein WG-Zimmer variieren zwischen 250 (relativ außerhalb von Madrid, nicht zu empfehlen) bis 
500 Euro (in guten Stadtvierteln wie zum Beispiel Salamanca). Internetseiten um ein WG-Zimmer zu finden 
sind www.madridfuerdeutsche.com, www.easypiso.com oder www.idealista.com. Von den vielen Gerüchten 
in Bezug auf Mitbewohner, Vermieter, etc. wurde ich verschont und habe mich in der WG immer sehr wohl 

http://www.madridfuerdeutsche.com/
http://www.easypiso.com/
http://www.idealista.com/


gefühlt. Von der Universidad Autónoma wird auch angeboten in eines der Studentenwohnheime zu ziehen, 
was ich allerdings nicht empfehlen kann, da diese relativ teuer sind und sich weit vom Stadtzentrum befinden, 
sodass man etwas isoliert wohnt, da die Universität etwa 10km nördlich von Madrid liegt (etwa 30 Minuten 
Fahrzeit). 

Transport 

Eines der ersten Dinge, die man bei der Ankunft in Madrid tun sollte, ist das Metroabo zu beantragen. Dazu 
muss man in ein Estanco gehen, das ist eine Art Tabakladen. Für die Universität braucht man auf jeden Fall 
die Zone B1, und bis zu 23 Jahren kann man das Abono Joven beantragen, das etwa 40 Euro pro Monat 
kostet. Wenn man älter als 23 ist zahlt man deutlich mehr für das Metroabo (etwa 60 Euro). Damit kann man 
dann in der ganzen Zone Metro, Bus und Cercanias (etwa wie die deutsche S-Bahn) rund um die Uhr nutzen. 
Für den Antrag benötigt man eine Reisepasskopie, ein Passfoto und etwa 5 Euro und man kann es nach etwa 
1-2 Wochen dort abholen. 

Das Transportsystem in Madrid ist sehr gut. Die Metro besitzt mehr als 12 Linien und bringt einen in jede Ecke 
der Stadt. Die Metro fährt täglich von 6 Uhr bis etwa 1 Uhr 30 in der Nacht, und sonst gibt es zahlreiche 
Nachtbusse, die man verwenden kann. Die meisten fahren an der Plaza de Cibeles ab. Üblich ist es übrigens 
auch eine Metro-Station als Treffpunkt auszumachen. 

 

Die Universität 

Bei der ersten Fahrt zur UAM muss man in das International Office, um sich einzuschreiben. Dazu benötigt 
man wieder eine Ausweiskopie und eine Kopie der Versichertenkarte der Krankenkasse. Als 
Willkommenspaket bekommt man ein paar Informationen und ein T-Shirt von der UAM. Manchmal sind 
allerdings unnötige Wege zu gehen, bis man das gewünschte Dokument bekommen hat. Generell läuft es in 
Spanien etwas langsamer und entspannter ab als in Deutschland und es kann sein, dass man auch ein paar 
Mal sinnlos hin- und hergeschickt wird. 

Außerdem ist es wichtig, die Confirmation Period of Study im ORI unterzeichnen zu lassen, sowohl bei der 
Ankunft in Madrid als kurz vor der Abreise gegen Ende Januar. Den Studentenausweis, den man in der Regel 
nicht braucht, kann man bereits in Frankfurt online beantragen indem man ein Formular mit den eigenen Daten 
ausfüllt und ein Passfoto hochlädt. Den Link dazu bekommt man von der UAM per Email zugeschickt. Meistens 
ist er bereits beim ersten Besuch der Universität fertig und man kann ihn direkt mitnehmen. Bei Fragen kann 
man sich jedoch auch an das ORI des Fachbereichs wenden (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales). Die Mitarbeiter sind sehr nett und helfen einem gerne weiter. 

 

Das Semester 

Wie bereits erwähnt beginnt das Wintersemester an der UAM Anfang September, und es wird auch eine 
dreitägige Einführungsveranstaltung organisiert, bei der man Informationen bekommt und die Möglichkeit hat, 
die anderen Erasmus-Studenten kennenzulernen. Während dieser drei Tage werden eine 
Informationsveranstaltung, eine Gymkhana, ein Paella-Essen und ein Museumsbesuch angeboten.  

Das Erasmus-Student-Network (ESN), das von Studenten organisiert wird, biete zahlreiche Veranstaltungen 
und Reisen an. Es lohnt sich, eine Mitgliedskarte für etwa 5 Euro zu erstellen, denn diese braucht man auch 
um sich für die Ausflüge anzumelden. Reisen werden in verschiedene Städte unternommen, wie zum Beispiel 
Barcelona, Zaragoza, Granada oder Lissabon. Außerdem gibt es eine Eintrittskarte für einen der größten 
Clubs Madrids „Kapital“, mit der man einmal im Monat dort als Erasmusstudent kostenlosen Eintritt hat.  

Die Kurse unterscheiden sich von den Vorlesungen in Frankfurt, denn sie bestehen aus etwa 20-30 Studenten 
und erinnern an die Zeit am Gymnasium. Die Atmosphäre ist zwar persönlicher, doch auch relativ verschult 
und während des Semesters muss man Hausaufgaben, Zwischentests und Präsentationen machen und die 
Abschlussklausur macht dann nur noch etwa 30-50% der Gesamtnote aus. Was mir persönlich nicht so gut 
gefallen hat war die Anwesenheitspflicht, die es in manchen Kursen gibt.  

Als Erasmusstudent kann man aus zahlreichen Kursen auswählen, und es ist auch eine Anerkennung des 
Seminars möglich. Die spanischen Studenten sind meistens etwas zurückhaltend gegenüber den 
Austauschstudenten, doch wenn man auf sie zugeht und Fragen stellt, helfen sie einem gerne weiter. In der 
Vorlesung werden die Professoren mit „Du“ angesprochen, was für mich neu war, weil das in Frankfurt nicht 
der Fall ist. In den Gruppenarbeiten mit den spanischen Studenten wird man über die Herkunft und das 
Studiensystem in Frankfurt ausgefragt, besonders wenn man der einzige Austauschstudent in der 
Arbeitsgruppe ist.  

Den Kurs „Valoración financiera de Empresas” kann ich empfehlen. Er wird von einem ehemaligen Banker der 
Banco Santander gehalten und war mit zahlreichen Praxisbeispielen sehr interessant. Der Inhalt entspricht 



hauptsächlich dem aus Finanzen 2 in Frankfurt, man hat also keine großen Probleme dem Kurs zu folgen. 
Auch den Kurs „Estructura económica de Espana en el marco de la Union Europea“ kann ich empfehlen, weil 
er einen sehr guten Einblick in das wirtschaftliche System Spaniens ermöglicht und man somit das Land 
kennenlernen kann, und zwar aus der spanischen Sichtweise.  

 

Madrid 

Madrid ist mit 3,3 Millionen Einwohner die größte Stadt Spaniens und hat sehr viel zu bieten. Am Abend treffen 
sich die Menschen im Zentrum, an der Puerta del Sol, und gehen zusammen aus. Es gibt viele kleine Bars 
und Cafes, wo man fast immer Tapas zu einem bestellen Getränk (meist Bier) dazubekommt. Die bekannteste 
und meistbesuchte Tapas-Bar ist „El Tigre“ in der Nähe von der Hauptstraße Calle Gran Vía. Mit der Zeit 
gewöhnt man sich an die spanische Lebensweise, das heißt an das späte Ausgehen, an Tapas essen, an eine 
gewisse Gelassenheit und Entspanntheit – auch beim Treffpunkt kommt man in Spanien oft später als 
vereinbart – und auch an das späte Heimkommen. 

Was man in Madrid auf jeden Fall besichtigen sollte ist der Parque del Retiro, ein wunderschöner, großer Park 
im Stadtviertel Salamanca in dem man Sport treiben kann, Boot fahren oder auch einfach bei Sonnenschein 
sich für ein paar Stunden entspannen kann. An der Puerta del Sol kommt man nicht drum herum, denn sie ist 
das Zentrum Madrids und dort läuft man auch mehrmals abends vorbei. Die Chocolatería San Gines ist 
weltbekannt und ist nicht nur einen Besuch wert. Dort kann man Churros con Chocolate probieren, was mir 
persönlich sehr gut gefallen hat. Als Fussball-Fan ist natürlich der Besuch des Stadions von Real Madrid ein 
Muss, des Estadio Santiago Bernabeu, welches sehr groß ist, und die Atmosphäre dort ist super. Unten 
abgebildet ist die Plaza Mayor, einer der bekanntesten Plätze Madrids und ein früherer Marktplatz der Stadt. 

 

 

Clubs gibt es in Madrid genug, beispielsweise Joy, Tropical, Independance, Moondance oder Kapital. Meistens 
sind im Eintrittspreis ein oder zwei Getränke enthalten, und man wird immer von den Menschen, die für diese 
Clubs arbeiten, auf der Straße angesprochen und eingeladen. Oft wird man auch für einen kostenfreien Drink 
eingeladen und kann sich danach immer noch entscheiden, ob man dort bleiben möchte oder nicht. Nicht 
besuchen sollte man die Demonstrationen oder Streiks, die es in Madrid öfters gibt. Man merkt die Krise in 
Madrid schon etwas, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt wenige Arbeitsplätze und wenn man mit den 
spanischen Studenten darüber spricht, erfährt man ihre Sichtweise, was ich wiederum sehr interessant fand. 
Im Vergleich zu Spanien geht es uns hier in Deutschland relativ gut. Für mich persönlich ist Madrid eine 
wundervolle Stadt, weil die Atmosphäre trotz der hohen Einwohnerzahl immer entspannt ist und weil man 
unglaublich viel unternehmen kann.  

 

Fazit 

Das Auslandssemester in Madrid war eine unglaubliche Erfahrung, die mich positiv geprägt hat. Man lernt 
unheimlich viel, denn man muss sich in einer anderen Kultur mit einer anderen Sprache zurechtfinden, und 
das erfordert eine gewisse Flexibilität und Toleranz. Selbstverständlich verbessert man dadurch auch seine 
Sprachkenntnisse und man lernt Menschen aus der ganzen Welt kennen, mit denen man Freundschaften 
schließt, die über das Semester hinaus fortbestehen können. Ich werde meine Zeit in Madrid nicht vergessen 
und werde mich immer daran zurückerinnern. 

Bei weiteren Fragen stehe ich gern unter  zur Verfügung. 




