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persönlicher Erfahrungsbericht 

Mein Auslandssemester in Madrid begann mit einer Zusage auf meine Zweitwahl im Frühling 2014. 

Darauf folgte eine initiale Veranstaltung des Auslandsbüros um eine generelle Übersicht zum 

ausstehenden Auslandsaufenthalt zu geben und die Zweifel der Studenten zu mildern. Richtung Sommer 

wurde man ebenfalls von der Partneruniversität über den Programmablauf und die erforderlichen 

Anmeldungen benachrichtigt. Im Voraus hatte ich mich bereits mit meinem zukünftigen 

Mitstudierendem und einem Teilnehmer des vergangenen Semesters zusammengesetzt und bezüglich 

der Studienbedingungen vor Ort ausgetauscht. Hier konnten viele der offenen Fragen geklärt werden, 

da die Erfahrung unseres Vorgängers noch sehr frisch war und er uns viele hilfreiche Auskünfte geben 

konnte. Die Einschreibung in die Universitätssysteme der gastgebenden Institution verlief dank der 

sinnvollen Anweisungen für Austauschstudenten reibungslos und auch die Kurswahl eine Woche vor 

Semesterbeginn war übersichtlich und stellte trotz der separaten Anmeldung für uns keine Hürde dar, 

so dass wir uns in alle im Voraus geplanten Kurse eintragen konnten. Da der Austausch innerhalb 

Europas stattfand, waren keinerlei Behördengänge notwendig und wir hatten lediglich in der ersten 

Studienwoche zur physischen Einschreibung im Auslandsbüro der Partneruniversität zu erscheinen. Da 

meine Familie aus Madrid stammt, hatte ich das große Glück bereits eine bezugsfertige Wohnung 

vorzufinden. Andere Kommilitonen fanden jedoch problemlos innerhalb weniger Tage Zimmer und 

Wohnungen in der Innenstadt durch Online-Annoncen, Facebook-Gruppen und universitätsinterne 

Inserate. Die Mietpreise in Madrid sind denen in Frankfurt am Main sehr ähnlich und daher recht 

angehoben. Allerdings ist das Angebot weitaus breiter und die bürokratischen Schranken weitaus 

niedriger, so dass einem schnellen Einzug nach Ankunft nichts im Wege steht. Der Gedanke einer 

Nebentätigkeit im Ausland schwebte uns allen anfangs zwar vor, verschwand dann aber doch recht 

schnell, nachdem wir uns des Arbeitsaufwands an der Universität und des kulturellen Angebots in der 

Stadt bewusst wurden. Allerdings wurden uns während dem Semester immer wieder kleinere Jobs 

angeboten, somit trügt das aus den Nachrichten vermittelte Bild, dass es vor allem für Jugendliche keine 

Arbeit gäbe. 

 

Der fachliche Part des Aufenthaltes begann mit einer generellen Einführungsveranstaltung in der Aula 

Magna, in der sich die wichtigen Universitätsvertreter vorstellten und ein Zeitplan des anstehenden 

Semesters sowie das Aktivitätsangebot der Hochschule präsentiert wurden. Anschließend fand eine 

kurze Campusführung statt und wir begannen uns in unserem neuen Studienumfeld zurechtzufinden. 

Der Campus Getafe beherbergt ausschließlich den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, sodass uns 

bei Fragen jeder Student auf dem Campus helfen konnte. Grundsätzlich war jedoch das dortige 

Auslandsbüro unser Hauptansprechpartner bei Fragen rund um Studium, Kurswahl und die Anrechnung, 



was je nach Tagesform zu recht langen Schlangen vor dem Gebäude führte. Auf E-mails wird dort 

hingegen recht schnell geantwortet, sodass im Nachhinein gesehen diese Methode weitaus 

zeitsparender gewesen wäre. Die Bibliothek der Universität ist recht übersichtlich und bietet auch 

einige Lernräume, welche im Voraus gebucht werden können. Allerdings wird diese auch weitaus 

weniger genutzt als in Frankfurt am Main und litt deswegen auch in der Lernphase nicht unter 

Überfüllung. Der Studienalltag an der UC3M ist etwas anders als an der Goethe-Universität, da es sich 

hier tatsächlich ausschließlich um einen Ort des Lernens und Lehrens handelt. Im Anschluss an 

Vorlesungen, wie in den Mittagspausen wird der Campus nicht genutzt und ist gegen Nachmittag 

meistens menschenleer. Die Vorlesungszeiten waren vergleichbar mit denen in Deutschland, wobei alle 

Fächer in eine Vorlesung und ein Tutorium pro Woche unterteilt sind. Die Inhalte beider 

Veranstaltungen greifen nahtlos ineinander und vermittelten ähnliche Inhalte wie in der Heimat 

gewohnt. Stärker ausgeprägt sind in den Tutorien praktische Übungen in den Computerzentren, in 

welchen praktische Anwendungsbeispiele gelehrt werden und Projektarbeiten, in denen in Gruppen 

verschiedenste Problemstellungen erarbeitet, dokumentiert und anschließend vor dem Kurs präsentiert 

werden. Besonders hier konnte man sich in der Landessprache und Englisch üben, da regelmäßige 

Treffen zur Vervollständigung nötig sind. Die Kurse wurden alle in Spanisch und Englisch angeboten, 

wobei es weitaus einfacher war den spanischen Kursen zu folgen, da sowohl die Dozenten als auch die 

Mitstudenten erhebliche Lücken im englischen Sprachgebrauch haben. Was die Anrechnung der 

folgenden betrifft, muss man selbst vor Ort nichts Besonderes machen, da die Universität nach Ablegen 

und Korrigieren der Klausuren automatisiert einen elektronischen Notenbescheid, das Transcript of 

Records, an die jeweilige Heiminstitutionen sendet. Leider ist dies bei uns erst Ende März passiert, man 

tut also nicht schlecht daran, immer wieder im International Office der UC3M anzurufen und nach dem 

aktuellem Stand/Komplikationen zu fragen. Sollte man sich dafür entscheiden sein Seminarfach im 

Ausland zu absolvieren, muss man ein separates Anrechnungsgesuch vor Ort vom Dozenten und dem 

verantwortlichem Lehrstuhl unterzeichnen lassen, um diesen beim Prüfungsamt zusammen mit den 

Anerkennungsunterlagen einzureichen. Die Universität hatte ein basisches Sportangebot, sowie ein 

Sportzentrum (inklusive Schwimmbad und Spa) und entsprechende Plätze, für deren Benutzung eine 

einmalige Gebühr zu entrichten ist. Es ist auch eine Repräsentationsstelle des inzwischen etablierten 

Netzwerks für Austauschstudenten ESN, deren Aktivitäten und Reisen jedoch alle außerhalb des 

Universitätsbetriebs stattfinden. Auch die Vereinigung City Life Madrid bietet sehr viele regelmäßige 

Freizeitaktivitäten und vor allem eine große Bandbreite an kulturellen, betreuten Reisen in das In- und 

Ausland an. Der Transport innerhalb der Stadt und zum Universitätscampus funktioniert reibungslos und 

zeitlich ununterbrochen dank einem breitem Metro-Netz und einem noch breiterem Netz an 

Stadtbussen, die hauptsächlich Schnellstraßen nutzen und daher den Bahnen oft vorzuziehen sind. Das 

Ticket für Studenten kostet knapp über 40€ und ist somit sehr günstig,  nachdem man einige Wochen 

auf die Ausstellung eines Lichtbildausweißes durch den lokalen Verkehrsverbund warten muss. Weitere 

Vergünstigungen erwarten einen an allen möglichen Orten, wie Museen, Ausstellungen, Reisen, Messen 

und Bars. Der Freizeitgestaltung sind in Madrid keinerlei Grenzen gesetzt, da zum einen die Infrastruktur 

mit vielen Parks, Freibädern, öffentlichen Sportplätzen und dem umfangreichen Kulturangebot sehr gut 

ausgebaut ist und zugleich eine Fülle an täglichen Aktivitäten geboten wird, sodass es fast jeden Tag 

irgendwo in der Stadt organisierte Erasmus-Treffen gibt, um Leute kennen zu lernen und auch am Abend 

sehr viele Studentenevents speziell für Neuankömmlinge veranstaltet werden. 

 

Auf Taschendiebe ist vor allem am Anfang des Semesters zu achten, da hier die Studenten noch am 

unachtsamsten sind. Hotspots hierfür sind die großen Plätze (Plaza del Sol – tagsüber wie nachts, das 

Areal um das Stadion Santiago Bernabeu, Opera und Tirso de Molina), grundsätzlich alle Bars vor denen 



Promoter stehen und der Club „Independance“. Auch in der Metro von Madrid ist Vorsicht geboten, da 

vor allem bei vollen Wagons in der Mittagszeit und am späteren Nachmittag gerne mal zugegriffen wird. 

Grundsätzlich gilt: Desdo weiter man sich vom Zentrum entfernt und desdo mehr Spanier in einer 

Bar/Diskothek sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit beraubt zu werden. Was die verschiedenen 

Viertel der Stadt betrifft, lässt sich pauschal nicht sagen, dass man überall komplett sicher oder es 

generell gefährlich wäre. Zwar sind in Spanien die Leute traditionell eher auf der Straße als zu Hause, 

daran gewöhnt man sich aber schnell, sodass man sich beim Heimweg am späten Abend nicht über 

Gruppen wundert, die sich auf der Straße vor Hauseingängen aufhalten. 

 

Reisen werden vor allem im Umfeld z.B. nach Toledo oder Manzanares angeboten, da sich hier relativ 

viel spanische Geschichte versteckt und man in knapp einer Stunde vor Ort ist. Ansonsten sind 

mehrtägige Ausflüge an die Mittelmeerküste (Valencia/Alicante) und in den Süden (Sevilla/Málaga) sehr 

beliebt, da auch in diesen Städten das Erasmus-Netzwerk stark repräsentiert ist und so gemeinsame 

Aktivitäten unternommen werden können. Das Wetter ist bis in den späten Herbst sehr gut, so dass wir 

beispielsweise Ende Oktober in Valencia ohne Probleme ins Meer konnten und auch sonst in 

Sommerkleidung unterwegs waren. Neuerdings werden aufgrund sehr günstiger Flüge auch zunehmend 

Portugal (Lissabon/Porto) und Marokko (Marrakesch) ins Programm der Veranstalter aufgenommen, 

welche nach Berichten von Kommilitonen auch reibungslos abgelaufen sind. Die Kosten für die Reisen 

halten sich dabei, sofern über studentische Veranstalter gebucht wird, sehr in Grenzen. So zahlt man 

beispielsweise für eine 2-3 Tagesreise mit Übernachtungen in Top-Hotels meist nur zwischen 80 und 

120€, Tagesausflüge schlagen mit 20€ zu Buche und Auslandsreisen sowie Ibiza kosten ab 300€ 

aufwärts. Die Ausgaben für Verpflegung lassen sich mit denen in Deutschland gut vergleichen, wobei 

man hier besonders auf ausreichende Flüssigkeitsversorgung achten sollte. Dafür ist allerdings wirklich 

nur leichte Bekleidung ins Reisegepäck aufzunehmen, inklusive eines Pullis oder einer dünnen Jacke, 

falls es nachts doch nochmal etwas kühler wird. Spezielle Versicherungen für das Ausland habe ich nicht 

abgeschlossen, sondern mich mit meiner Krankenkasse abgestimmt und mich beim Reisegepäck auf die 

rechtliche Haftung der befördernden Airline verlassen. 

 

Für grundsätzliche Informationen zum Start in Madrid sind folgende Webseiten zu empfehlen: 

 

www.esnuc3m.es (Offizielle Niederlassung des Erasmusstudenten-Netzwerks in der UC3M) 

www.citylifemadrid.com (Am besten etabliertes Netzwerk für Studenten in Madrid; dt. Leitung) 

www.disfrutamadridmas.es (Relativ neues, aber auch breites Studentennetzwerk; amerik. Leitung) 

www.metromadrid.es (Alles rundum öffentliche Nahverkehrsmittel; Beantragung des Ausweises) 

 

Grundsätzlich haben alle studentischen Vereinigungen und Netzwerke eigene Büros in der Stadt und 

manche sogar auf dem Campus, welche man jederzeit spontan aufsuchen kann um sich über Madrid 

und das Leben dort zu informieren und sich zuverlässige Empfehlungen geben zu lassen. 

 

Mein persönliches Fazit nach 5 Monaten in Madrid: Es war eine überaus lehrreiche Zeit, in der ich mein 

Heimatland noch einmal von einer anderen Seite aber auch vor allem sehr viele interessante Menschen 

kennen lernen konnte. Das Konzept Erasmus funktioniert auf sozialer Ebene wie kein zweites und man 

wird von Anfang an in einer großen, weltoffenen Familie aufgenommen, welche einen das ganze 

Semester über begleitet. Was ich noch gelernt habe: Valencia ist auf jeden Fall eine Reise wert und man 

überlebt auch eine Woche ohne Handy! 

                                                                                                                                             


