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persönlicher Erfahrungsbericht 

Einleitung 
 
Es ist schon wirklich verrückt wie schnell die Zeit vergeht. Vor zwei Tagen bin ich noch im winterlichen 
Madrid bei 15 Grad durch die Innenstadt geschlendert, jetzt bin ich wieder in Frankfurt und schreibe 
einen Erfahrungsbericht, in dem ich in einigen Seiten ein möglichst gutes Bild davon vermitteln soll, was 
es heißt in Madrid zu leben und an der Autónoma zu studieren. Auch wenn mein eigener 
Bewerbungsprozess wie ich gerade mit Schrecken festgestellt habe schon ein gutes Jahr zurück liegt, 
erinnere ich mich noch sehr gut an diese Zeit und möchte versuchen euch als Interessenten eure 
Entscheidung zu erleichtern.  
Generell kann ich sagen, dass die letzten sechs Monate, die ich in Madrid gelebt habe wahrscheinlich der 
intensivste und auch prägendste Abschnitt meines bisherigen Lebens waren. Bei meiner eigenen 
Bewerbung habe ich ähnliche Sätze von meinen Vorgängern gelesen und das Gefühl gehabt, dass solche 
Aussagen ein wenig übertrieben oder an den Haaren herbeigezogen waren. Heute kann ich sagen, dass 
mich diese Erfahrung in vielerlei Hinsicht verändert und bereichert hat. Ich glaube man muss diese 
Erfahrung wirklich selbst machen, um vollends zu verstehen, was ich gerade versucht habe auszudrücken. 
Nicht nur aus diesem Grund kann ich jedem,  der wirklich Lust und in irgendeiner Form die Möglichkeit 
hat an dem Erasmus-Programm (generell) teilzunehmen, ans Herz legen dies auch zu tun. 
Der entscheidende Punkt für ein gutes Erasmus-Erlebnis, ist aus meiner Sicht die Wahl des richtigen 
Landes, der richtigen Stadt und der richtigen Lebenssituation vor Ort. Ich habe festgestellt, dass Madrid 
genau die richtige Wahl für mich war und dass ich in anderen Städten weniger glücklich gewesen wäre. 
Insofern möchte ich euch raten genau darüber zu reflektieren, welche Faktoren für euch von Bedeutung 
sind und was ihr braucht, um euch in einem zu Beginn fremden Land wohl zu fühlen und euch intensiv 
mit euren Zielen auseinanderzusetzen. Ich werde später in dem Text noch einmal detailliert darauf 
eingehen, was Madrid und auch Spanien so besonders und aus meiner Sicht attraktiv macht.  
Abschließend möchte ich noch kurz auf die Sprache eingehen. Mir ist bewusst, dass die Universität 
Mindestanforderungen für Sprachkenntnisse setzt und das dies vielleicht bei dem Einen oder Anderen auf 
Unverständnis stößt, aber nach meiner Erfahrung sind wirklich gute B1 Spanischkenntnisse eine 
Grundvoraussetzung, um im Alltag in Spanien gut zurecht zu kommen. Man kann durchaus mit 
schlechtem Spanisch und guten Englischkenntnissen in Madrid überleben, aber ich habe immer wieder 
festgestellt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Spanier Englisch spricht/versteht. Dies gilt 
insbesondere für ältere Personen (inkl. Professoren), aber zu meinem Erstaunen auch für viele 
Kommilitonen. Insofern möchte ich Personen, die kein Interesse an daran haben Spanisch zu sprechen 
und zu lernen davon abraten sich auf  einen Platz in Spanien zu bewerben. 
 
 
 



Vorbereitung in Deutschland 
 
Zu dem Bewerbungsprozess an sich möchte ich hier eigentlich gar nicht so viel schreiben, da die 
Betreuung und Bereitstellung relevanter Informationen durch das Auslandbüro nach meiner Erfahrung 
problemlos funktioniert. Ganz wichtig ist es frühzeitig mit der Ausarbeitung der Bewerbung zu beginnen 
und den Zeitaufwand nicht zu unterschätzen, da das Erasmus-Programm wahrscheinlich der Gipfel der 
Bürokratie ist. Ich erinnere mich, dass ich mir damals zwischen Weihnachten und Neujahr ca. eine 
Woche Zeit genommen habe, um die Bewerbung zu schreiben. Das ist wirklich kein angenehmer Prozess, 
aber ich kann euch versichern, dass sich der Aufwand lohnt;)! Nachdem ihr eure Zusage für die 
Autónoma habt gibt es eigentlich nur vier Dinge die ihr organisieren müsst. 
1) Wie	  komme	  ich	  in	  Madrid	  an	  Geld?	  	  

Ich	   hatte	   bereits	   eine	  Kreditkarte,	   von	   daher	  war	   das	   für	  mich	   kein	   Thema.	   Für	   alle	   die	   noch	  
keine	  haben,	  wurde	  mir	  gesagt,	  dass	  die	  DKB	  ein	  gutes	  Auslandskonto	  anbietet.	  Wichtig	  auch:	  
Informiert	   euch	   über	   eure	   Limits!!	   Ich	   kann	   aus	   eigener	   Erfahrung	   bestätigen,	   dass	   es	   kein	  
großer	  Spaß	  ist,	  wenn	  die	  Kreditkarte	  eine	  Woche	  lang	  nicht	  funktioniert,	  weil	  ihr	  sie	  überzogen	  
habt.	  

2) Wie	  komme	  ich	  nach	  Madrid?	  
Hierbei	   einfach	  die	  Grundregeln	  des	  Marktes	   beachten	  und	   sich	  bewusst	   sein,	   dass	   ein	   früher	  
gekaufter	  Flug	  meist	  billiger	  ist.	  Ich	  bin	  mit	  Air	  Europa	  geflogen.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  eine	  
spanische	  Airline,	  die	  mich	  im	  Nachhinein	  positiv	  überrascht	  hat.	  	  

3) Wer	  zahlt	  im	  Krankheitsfall?	  
Ich	  hatte	   eine	   spanische	  Krankenversicherung	   für	  17€	   im	   Jahr	   gekauft	  und	  bin	   im	  nachhinein	  
unglaublich	  dankbar	  diese	  nicht	  gebraucht	  zu	  haben.	  Es	  empfiehlt	  sich	  frühzeitig	  bei	  der	  eigenen	  
Krankenkasse	  anzufragen,	  oft	  kann	  man	  einen	  Auslandskrankenschutz	  problemlos	  hinzubuchen.	  

4) (Wo	  werde	  ich	  wohnen?	  
Dies	   ist	   eher	   ein	   optionaler	   Punkt,	   da	   der	   Wohnungsmarkt	   in	   Spanien	   einfach	   anders	  
funktioniert	  als	   in	  Deutschland	  und	  die	  überwiegende	  Mehrheit	  der	  Erasmusstudenten	  vor	  Ort	  
sucht	   und	   auch	   fündig	   wird.	   Wie	   bereits	   angekündigt,	   werde	   ich	   dazu	   gleich	   noch	   einiges	  
schreiben.)	  

 
 
Guter Start in Madrid 
 
Eine der ersten organisatorischen Dinge, die ihr in Madrid erledigen solltet, ist die Anschaffung einer 
spanischen Handynummer. Dies ist sowohl für die Wohnungssuche, als auch für den Alltag absolut 
notwendig. Ich hatte eine Prepaid-SIM von Vodafone (10€/Monat: 300mb, 20 Min&SMS frei + gratis zu 
Vodafone telefonieren). Diese habe ich aus Bequemlichkeit direkt an der Puerta del Sol gekauft und hatte 
damit auch keine Schwierigkeiten, da man  das Guthaben in fast allen Supermärkten aufladen kann. 
Sicherlich gibt es aber auch andere vergleichbare Angebote. 
 
Des Weiteren solltet ihr euch so bald wie möglich die „Tarjeta de Transporte Público“ (Metro-
Abonnement) holen. Diese kostet monatlich für alle unter 23 jährigen 39,60€. Damit ihr bis zur  
Universität fahren könnt müsst ihr die Zone B1 kaufen.  Für einen Neuankömmling ist der Kauf des 
Metro-Abos recht verwirrend. In den größten Haltestellen wie z.B. Sol oder Atocha gibt es zwar Büros in 
denen, dies grundsätzlich möglich ist, hier wird man aber aufgrund des großen Andrangs ohne vorher 
vereinbarten (online) Termin meist nicht drangenommen oder länger warten müssen.  Zudem gibt es noch 
ausgewählte Estancos (Tabakbüros), die befugt sind das Abono auszustellen.  Unter diesem Link soll es 
angeblich möglich sein das Abono online zu beantragen (https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-
ABONOS/entrada.aspx), ich empfehle jedoch einfach relativ früh morgens an einen der im Link 
vermerkten Orte zu gehen und gegebenenfalls ein wenig zu warten, dies hat zumindest bei mir in der 
„Calle de Murcia 9“ (Metro: Palos de las Fronteras) sehr gut funktioniert (http://www.crtm.es/billetes-y-
tarifas/tarjeta-transporte-publico/oficinas-de-gesti%C3%B3n.aspx?idPestana=2).  Ein bisschen Glück und 
Geduld gehört also dazu, aber im Endeffekt hat jeder seine Metrokarte bekommen. Definitiv 
empfehlenswert ist auch die „MetroMadrid“-App, die ich mir schon in Deutschland vor meiner Anreise 
geladen hatte. 



Nun	  zum	  wahrscheinlich	  interessantesten	  Thema:	  der	  Wohnungssuche.	  Wie	  bereits	  angedeutet	  ist	  
der	   spanische	   Wohnungsmarkt	   nicht	   mit	   dem	   deutschen	   vergleichbar.	   Alles	   läuft	   grundsätzlich	  
spontaner	   und	   auch	   kurzfristiger	   ab.	  Während	   er	   nach	   einer	   festen	   Bleibe	   sucht,	  mietet	   sich	   ein	  
Erasmus-‐Neuankömmling	   für	   die	   ersten	   paar	   Tage	   im	   Regelfall	   in	   einem	   Hostel	   ein.	  
Wohnungsanzeigen	   werden	   grundsätzlich	   auf	   Plattformen	   wie	   http://www.segundamano.es/	  
http://www.idealista.com/	   http://www.pisocompartido.com	   gefunden.	   Mittels	   dieser	  
Internetseiten	   vereinbart	   man	   Besichtigungen	   und	   es	   ist	   eigentlich	   üblich,	   bei	   der	   Besichtigung	  
schon	  direkt	  zuzusagen,	  sollte	  man	  die	  Wohnung	  beziehen	  wollen.	  Eine	  große	  Erleichterung	  ist	  es	  
hierbei,	   wenn	   man	   schon	   ein	   Handy	   und	   das	   Metroticket	   hat.	   Ich	   rate	   dringend	   davon	   ab,	   eine	  
Wohnung	   zu	   nehmen	   ohne	   sie	   vorher	   besichtigt	   und	   die	   Mitbewohner	   gesehen	   zu	   haben!	   Auch	  
sollte	   man	   sich	   darüber	   im	   Klaren	   sein,	   dass	   nicht	   alle	   Vermieter	   in	   Spanien	   mit	   Mietverträgen	  
arbeiten.	   Dies	   hat	   den	   Vorteil,	   dass	   man	   bei	   Einzug	   und	   Auszug	   sehr	   flexibel	   ist	   und	   keinen	  
Nachmieter	   suchen	   muss,	   kann	   aber	   auch	   bedeuten,	   dass	   die	   kaputte	   Waschmaschine	   nicht	  
repariert	  wird.	  Ich	  persönlich	  hatte	  keinen	  Mietvertrag,	  aber	  das	  Glück	  eine	  sehr	  zuverlässige	  und	  
korrekte	   Vermieterin	   zu	   haben.	   Je	   nach	   Lage	   und	  Ausstattung	   liegen	   die	  Mieten	   zwischen	   300€-‐
500€.	   Im	  Normalfall	  wird	  man	   innerhalb	   einer	  Woche	   fündig.	  Dennoch	   empfehle	   ich	  mindestens	  
zwei	  Wochen	  vor	  Semesterstart	  anzureisen,	  um	  sich	  stressfrei	  einzugewöhnen	  zu	  können.	  	  	  

Die	   Wahl	   der	   Wohnung	   und	   des	   Wohnorts	   ist	   nach	   meiner	   Auffassung	   einer	   der	   wichtigsten	  
Faktoren	  für	  die	  Zufriedenheit	  in	  einem	  Auslandssemester	  und	  aus	  diesem	  Grund	  eine	  der	  größten	  
Sorgen,	   die	   viele	   vor	  der	  Abreise	  haben.	  Deshalb	  möchte	   ich	  wirklich	   jedem,	   der	   eine	  Zusage	   für	  
Madrid	   hat,	   anbieten	   mich	   zu	   kontaktieren	   (johannes@anders4.de),	   um	   detailliertere	  
Informationen	   über	   die	   verschiedenen	   „Barrios“	   zu	   bekommen	   und	   jegliche	   Fragen	   zu	  
beantworten,	  die	  hier	  oder	  auch	  generell	  unbeantwortet	  geblieben	  sind.	  	  

 
Studieren an der Autónoma 
 
Die Universidad Autónoma de Madrid liegt außerhalb der Stadt im Norden an der Cercanía (S-
Bahn)Haltestelle Cantoblanco. Vom Zentrum aus benötigt man ca. eine halbe Stunde um dorthin zu 
gelangen.  
Vor Semesterstart sollte man definitiv einmal an den Campus fahren, um sich schon einmal alles kurz 
anzuschauen und auch um die „Confirmation of Period of Study“ unterzeichnen zu lassen und sich 
offiziell an der Autónoma anzumelden. Hierzu benötigt man, wenn ich mich richtig erinnere eine Kopie 
des Personalausweis und der Krankenkassenbescheinigung. In jedem Fall werdet ihr diese Informationen 
vorher von der UAM zugesandt bekommen. Selbiges gilt für den Zugang zur Online-Plattform Moodle 
(=Olat), die Zugangsdaten für die Online-Kurswahl und das Intranet (Sigma), über welches Ihr euren 
Studentenausweis beantragen könnt. Genereller Ansprechpartner ist immer das ORI (Oficina Relaciones 
Internacionales) der Universität und in belangen die euer Studium spezifisch betreffen das ORI der 
Fakultät. Ich persönlich hatte keine großen Schwierigkeiten mit der Administration vor Ort. Es kann 
durchaus passieren, dass mal Passwörter nicht funktionieren, aber die Support-Adressen und 
Administratoren reagieren nach meiner Erfahrung sehr schnell.  
 
Über den Universitätsalltag würde ich gerne vieles positives berichten, muss aber sagen, dass ich kein 
großer Freund des spanischen Bildungssystems bin. Es ist sehr verschult, häufig gibt es 
Anwesenheitspflicht, verpflichtende Hausaufgaben und Gruppenarbeiten sowie Midterms. Im großen und 
ganzen ist das schon in Ordnung, da die Hausaufgaben etc. nicht zu komplex sind, aber für mich als 
Person, die gerne eigenständig arbeitet, war diese Form des Unterrichts manchmal sehr lästig. Fakt ist, 
dass man mit einigermaßen guten Sprachkenntnissen und Arbeitseinsatz auch ohne Probleme gute Noten 
erzielen kann. Die Professoren, die ich kennengelernt habe waren bis auf eine Ausnahme sehr korrekt und 
Austauschstudenten gegenüber freundlich und hilfsbereit. Es kann auch durchaus vorkommen, dass man 
als Deutscher mal nach seiner Meinung zu dem dargestellten Inhalt gefragt wird.  Was man bei der 
Kurswahl vielleicht wissen sollte ist, dass der Spanische Bachelor 8 Semester beinhaltet, was bedeutet, 
dass man in Spanien von Studienjahren spricht (primero, segundo, tercero, cuarto).   



Bei dem Unterpunkt „Acceso a guias docentes“ des folgenden Links 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654726586/contenidoFinal/Grado_en_Economia.htm
) kann man die Fächer der unterschiedlichen Studienjahre und Karrieren einsehen. 
Was die spanischen Kommilitonen angeht muss ich sagen, dass mich angesichts der gegenwärtigen 
Arbeitsmarktlage in Spanien überrascht hat, wie entspannt sie studieren. Zwar herrscht meistens 
Anwesenheitspflicht, was jedoch nicht zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit oder Beteiligung führt. 
Generell sind die Spanier an der Universität jedoch sehr hilfsbereit und freundlich. 
 
Madrid 
 
Nach etwas mehr als  sechs Monaten die ich nun in Madrid gelebt habe muss ich einfach sagen, dass es 
für mich eine absolute Traumstadt ist!  
Historisch und architektonisch besitzt Madrid einen Reichtum, der sich mit anderen europäischen 
Metropolen wie Berlin, London oder Paris messen kann. Das alte Stadtzentrum rund um Palacio Real, 
Plaza Mayor und Puerta del Sol strahlt noch den Glanz und Reichtum früherer Jahrhunderte aus. Die 
Prachtstraßen Gran Vía und Calle Alcalá sind so riesig und atemberaubend, dass es unmöglich ist dort 
entlang zu gehen ohne eine Handvoll (meist asiatische) Touristen zu sehen, die Fotos machen. Folgt man 
diesen Straßen Richtung Osten, so gelangt zum monumentalen Rathaus Palacio de Cibeles, das so weiß 
ist, dass es sobald die Sonne aufgeht blendet.  Auf keinen Fall verpassen sollte man die Dachterrasse des 
Círculo de las Bellas Artes, welches insbesondere bei gutem Wetter eine hervorragende Aussicht über die 
spanische Hauptstadt ermöglicht und für Erasmusstudenten gratis ist. Ebenso sehenswert ist der Retiro 
(Madrids Stadtpark), der so groß ist, dass man sich durchaus in ihm verlaufen kann. Es ist wirklich für 
jeden Geschmack etwas dabei. Was mir besonders gut gefällt, ist dass die Entfernungen im Zentrum, trotz 
3 Millionen Einwohner, nicht besonders groß sind. Problemlos kann man viele Strecken zu Fuß gehen 
oder gegebenenfalls auch einfach auf das sehr gut ausgebaute Metronetz zugreifen. Die Metro in Madrid 
ist übrigens wesentlich zuverlässiger, sauberer und schöner, als alles was ich in den letzten 20 Jahren vom 
RMV mitterleben durfte. Auch das kulturelle Angebot, im Sinne von Kunst und Theater ist reichlich 
vorhanden. Hierzu muss man sicherlich auf den Paseo del Prado hinweisen, in dessen unmittelbarer Nähe 
sich gleich drei weltbekannte Museen befinden. 
Über das Wetter muss ich eigentlich nicht viele Worte verlieren. Es ist das ganze Jahr über meist 10 Grad 
wärmer als in Deutschland. Trotzdem kann es schon auch mal regnen oder im Dezember einstellige 
Temperaturen geben. In jedem Fall trägt die Tatsache, dass es auch spät am Abend nicht so kalt wird ganz 
maßgeblich zur ganz besonderen Atmosphäre Madrids bei. Es ist schlichtweg in der Kultur der Spanier 
verankert abends gemeinsam in einer Bar zu sitzen oder sich auf Plätzen zu treffen, gesellig zu sein und 
das Leben zu genießen. Dies schlägt sich zum Beispiel darin nieder das Madrid die höchste Bardichte der 
Welt hat. Es ist aber auch ohne weiteres möglich unter der Woche auf der Puerta del Sol nachts um 11 
einige tausend Menschen antreffen, die dort Ihre Freunde treffen, um zu reden und eventuell das ein oder 
Bier zu trinken, obwohl dies in den Straßen eigentlich untersagt ist. Die Stadt wird erst nachts so richtig 
wach und ist deshalb ein absolutes Paradies für alle Nachtschwärmer und Menschen die erst bei 
Mondschein so richtig aktiv werden. Dieses Phänomen nennen die Spanier „La Movida“. Madrids 
Nachtleben ist so vielfältig und groß, dass es trotz größter Anstrengungen unmöglich ist alles gesehen zu 
haben. Besonders ans Herzen legen kann ich die Zonen Malasaña und Huertas. Ebenso gut könnte man 
auch nach Moncloa  oder Nuevos Ministerios gehen, um die Nacht zum Tag zu machen. In diesem 
Bereich kann Deutschland noch sehr vieles von Spanien lernen. 
Neben dem Nachtleben hat Madrid auch kulinarisch einiges zu bieten. So gibt es eine große Vielzahl an 
Tapas, sehr sehr viele verschiedene Sorten Fleisch, Churros con Chocolate, Turrón und Tinto de Verano.  
 
Das Erasmus-Erlebnis  
 
In unserer gegenwärtigen Zeit der Eurokrise kann man durchaus einmal an der Sinnhaftigkeit und 
Effektivität der EU zweifeln. Doch ich muss ehrlich sagen, dass mir diese Erfahrung die Augen geöffnet 
hat und mir die Tragweite und Bedeutung der europäischen Idee erst so richtig begreifbar gemacht hat.  
Madrid hat 9 Universitäten und eine so unglaublich große Zahl an Austauschstudenten, sodass man 
praktisch jede Woche mit neuen Menschen in Kontakt kommt. Da praktisch jeder der „Neue“ und im 
Ausland ist entsteht eine ganz offene und ungezwungene Atmosphäre, welche es einem ermöglicht, ganz 
besondere und wunderbare Menschen kennenzulernen und sich Freundschaften über ganz Europa hinweg 
aufzubauen. Das ist wirklich einzigartig. Ich kann euch wirklich nur ermuntern, nehmt die Möglichkeit 
war mit so vielen Menschen wie möglich zu reden und einfach offen auf andere zuzugehen und auch die 



Angebote des ESN (Erasmus Studenten Netzwerk) wahrzunehmen. Die Mitgliedschaft im ESN kostet 
einmalig 5€. Ich selbst habe an mehreren Reisen, die durch das ESN organisiert wurden (u.a. Cordóba, 
Sevilla und Granada), teilgenommen und aus meiner heutigen Sicht kann ich sagen, dass dies absolute 
Highlights meiner Zeit in Spanien waren!  
 
Fazit 
 
Dieses Semester dreht sich wirklich nur um euch! Nehmt alles mit was ihr mitnehmen könnt und  genießt 
eure Zeit vor Ort vollkommen. Es ist eine Erfahrung die euch später niemand nehmen kann und auf die 
ihr voller Freude und Stolz zurückblicken könnt.  
Ich liebe Madrid, für mich war das genau der richtige Ort zur richtigen Zeit. Wenn man Spanier außerhalb 
der Hauptstadt nach Madrid fragt, so sagen sie oft: „Madrid no tiene mar“. Dieser Satz, der eigentlich die 
größten Makel der Stadt aufzeigen soll, drückt gleichzeitig eine Stille Bewunderung für Madrid aus, da es 
außer der Entfernung zum Meer nichts zu gibt worüber man sich groß beschweren könnte. 
Ich hoffe ich konnte einigermaßen einen Eindruck vermitteln, was die Stadt ausmacht und was es zu 
beachten gilt. Natürlich sind sicherlich Fragen offen geblieben, aber der Text ist so schon jetzt lang 
genug, so dass ich euch auch an dieser Stelle noch einmal anbiete, mich bei generellen oder auch 
spezifischen Fragen zu Spanien, Madrid oder der UAM jederzeit zu kontaktieren (johannes@anders4.de).  
Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Bewerbungsprozess und viel Erfolg auf eurem Lebensweg, 
der euch vielleicht ja auch nach Madrid führt. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Reise nicht bereuen 
würdet. 
 


