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Vor dem Auslandsaufenthalt
Über die Bewerbungsfristen und -modalitäten gibts es den Informationen auf der Uniseite 
nichts hinzuzufügen, außer vielleicht dass man in Ländern wie Spanien „einfacher“ einen 
Platz bekommt. 
Nach dem ihr die Zusage für die UAM bekommt solltet ihr euch direkt einmal um einige 
Dinge kümmern, wie Auslandsversicherung etc. Außerdem würde ich euch empfehlen eine 
Kreditkarte für Studenten von z.B. der Deutschen Kreditbank zu benutzen, welche auch 
als Internationaler Studentenausweis genutzt werden kann und zudem auch keine Gebühr 
beim Abheben gezahlt werden muss. Weiter ist es von Vorteil wenn man sich rechtzeitig 
um die Flüge kümmert, von Frankfurt fliegen etliche Airlines nach Madrid die bei 
frühzeitigem Buchen auch nicht allzu teuer sind. Wenn ihr aber wie ich normalerweise aus 
dem Süden Deutschlands kommt und vor Abflug zuhause seid, fliegt beispielsweise ab 
Basel-Mulhouse „Easyjet" für wenig Geld auch nach Madrid.
Ihr bekommt dann während dem Sommersemester in Frankfurt immer einmal wieder E-
Mails vom International Office von Madrid, welche ihr euch gut durchlesen solltet. In einer 
wird euch die Webseite vom ORI (International Office der UAM) mit einem Login gegeben, 
wo ihr euch dann für die Kurse anmelden müsst. Seid schnell hierbei und auch wenn der 
Server überlastet ist probiert es weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich anfangs 
nur 2 von meinen gewünschten 5 Fächern bekommen habe und erstmal etwas enttäuscht 
war. Allerdings hier vor Ort konnte ich dann noch einmal ein paar Fächer wechseln. 
Zur Wohnungssuche würde ich euch empfehlen vorher schon in Facebook eine Erasmus 
Madrid Gruppe nach Inseraten zu suchen, weil dort ganz viele Erasmusstudenten und 
auch Spanier Mitbewohner suchen, und euch einen Besichtigungstermin von Deutschland 
aus zumachen. Alternativ natürlich die hier in Spanien üblichen Wohnungssuche-
Plattformen wie www.idealista.com, www.emes.es oder www.pisocompartido.com 
durchstöbern. Außerdem ist es sehr empfehlenswert zum Beispiel auf der Seite von den 
Leuten von „Madrid Citylife“ vorbeizuschauen, die haben viele nützliche Tipps für euch 
(citylifemadrid.com). Unteranderem könnt ihr bei ihnen im Vorhinein eine SIM-Karte oder 
das Metro-Abo bestellen. 

Ankunft und erste Tage
Wie oben schon gesagt bin ich von Basel aus mit Easyjet nach Madrid geflogen, ca. 2 
Wochen vor Unistart um die nötigen Dinge im Vorhinein klären zu können. Bei der Ankunft 
in Madrid wurde ich von einem Freund aus Madrid abgeholt und wohnte die ersten Tage 
während ich auf Wohnungssuche war bei ihm, somit kann ich euch leider kein Hostel 
empfehlen. Ich hatte mir im Voraus Besichtigungstermine gemacht und bin dann gleich bei 
meiner zweiten auf eine WG mit zwei spanischen Studenten getroffen, in die ich dann 
auch eingezogen bin. Mir war es sehr wichtig mit Spaniern zusammen zu wohnen um 
möglichst viel Spanisch zu lernen, es gibt nicht viele rein spanische WG’s aber wenn man 
gut genug sucht findet man eine. Außerdem solltet ihr euch überlegen in welchen Stadtteil 
ihr ziehen wollt, ratsam ist es in der Nähe von Sol oder Nuevos Ministerios zu wohnen da 
ihr direkt von dort aus mit dem Renfe (vergleichbar mit der deutschen S-Bahn) direkt zur 
Uni kommt. Ich selbst musste erst mit der Metro fahren und so nahm der Weg zur Uni 
teilweise 45 Minuten in Anspruch, was vielleicht nicht jedem gefällt. Die Mietpreise im 
Zentrum liegen zwischen 400-500€, ich selbst habe aber nur 300€ gezahlt weil ich etwas 
über dem Stadtkern zwischen Sol und Nuevos Ministerios gewohnt habe. 

http://www.emes.es
http://www.pisocompartido.com
http://citylifemadrid.com


Nächster Rat, bestellt euch das Metro-Abo am besten 4-5 Wochen vor Ankunft im Internet 
und lasst es zu einer Adresse in Madrid schicken. Unter folgendem Link könnt ihr das 
machen: 
https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx
Die 4-5 Wochen sind nicht übertrieben, Spanier sind in Sachen Karten erstellen sehr 
langsam. Ich selbst habe es erst eine Woche vor Abflug gemacht und habe deshalb die 
ersten zwei Wochen doppelt soviel für die Metro bezahlt wie man mit dem Abono zahlen 
würde.
Alternativ gibt es in der Nähe der Station Atocha ein Estanco (das sind Tabakläden die es 
in der ganzen Stadt gibt) wo man sein Abono direkt machen lassen, allerdings wartet man 
da je nach Tageszeit bis zu 4h. 
SIM-Karten bekommt ihr direkt schon am Flughafen wenn ihr direkt eine brauchen solltet, 
viele Erasmusstudenten hatten Orange und deren Tarif „Mundo“, welcher 1GB Internet + 
Freianrufe auf andere Mundo-Benutzer für 10€ im Monat beinhaltet.
Des weiteren solltet ihr euch in den ersten Tagen auch mal zum Campus begeben um 
euch einzuschreiben etc. und an den Welcome Days teilzunehmen schadet natürlich auch 
nicht, da man direkt neue Leute kennenlernt.

Universität
Der Campus der UAM liegt im Norden Madrids, etwa 25 Minuten mit dem Renfe vom 
Zentrum entfernt. Es ist ein sehr weitläufiger Campus mit viele verschiedenen Fakultäten, 
eure ist die Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales in welcher ihr auch immer 
eure Vorlesungen haben werdet.
Plant im Vorhinein euren Stundenplan gut durch, es können sich verschiedene Kurse 
überschneiden und dann können auch noch Klausuren zur gleichen Uhrzeit am gleichen 
Tag stattfinden. Zu meiner Kurswahl ist zu sagen, dass ich mir zwei Englische Kurse zur 
Sicherheit (International Marketing und International Economy) und drei spanische Kurse 
(Comportamiento del Consumidor, Comunicación Comercial und Seminario Interdisciplinar 
de Responsabilidad Social Corporativa) zum Businessspanisch lernen, gewählt habe. 
Falls ihr Tipps zu den Fächer haben wollt, solltet ihr euch persönlich mit einem von den 
alten Erasmusstudenten in Verbindung setzen.
Eins sei euch vorweg schon einmal gesagt, die Uni in Spanien ist wieder wie Schule. Ihr 
sitzt mit ungefähr 30 Leute in einem kleinen Raum und solltet aktiv am Unterricht 
teilnehmen. Die Gesamtnote besteht meistens aus Mitarbeit im Unterricht, die 
Hausarbeiten die ihr während des Semesters zu erledigen habt und der abschließenden 
Prüfung (welche aber nicht den Umfang einer deutschen Klausur hat). Je nach Professor 
unterscheidet sich die Gewichtung der verschiedenen Arbeiten. Außerdem sollte man sich 
darauf einstellen, dass es bei den meisten Professoren verpflichtend ist am Unterricht 
teilzunehmen. Also solltet ihr euch überlegen ob ihr Vorlesungen am Morgen oder am 
Abend besucht, da in meinen Augen das Reisen, Feiern etc. im Erasmussemester nicht zu 
kurz kommen sollte. Ihr bekommt am Anfang bei den Welcome Days auch direkt einen 
Survival Guide in dem alles nützliche beschrieben ist. Was vielleicht wichtig ist und wo ihr 
hinterher sein solltet ist der Studentenausweis, ich habe beispielsweise 3 Monate gewartet 
weil irgendein Fehler unterlaufen ist (Standard war so 1-2 Monate Wartezeit). Diesen 
Studentenausweis braucht ihr um in der Uni-Bibliothek ins Internet zu können oder auch 
Dinge auszudrucken.

https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx


Madrid
Madrid ist im Vergleich zu Frankfurt in meinen Augen eine andere Welt. Die Menschen 
sind viel aufgeschlossener und hilfsbereiter wenn man mal Hilfe braucht. Es lohnt sich auf 
jeden Fall die ersten Tage mal eine Erkundungstour durch die Stadt zu machen, weil man 
direkt kleine Ecken findet die einem gefallen könnten zum Leben, Essen oder Feiern 
gehen. Weiter werdet ihr ziemlich schnell feststellen dass Nachts auf den Straßen immer 
was los ist und vor allem in den warmen Tagen am Anfang vom Semester viele Menschen 
in einer der vielen kleinen Bars draußen sitzen und sich lautstark unterhalten. Das mit der 
Lautstärke ist so eine Sache, für einen Deutschen am Anfang ungewohnt ist dass man 
sich kaum unterhalten kann wenn man drinnen in einem Restaurant sitzt weil die Spanier 
sich immer übertönen müssen. 
Über Party-Tipps will ich nicht zuviel verlieren, dass solltet ihr selbst erkunden was euch 
am besten gefällt. Eine Sache fand ich persönlich aber ganz cool, die Cerveceria 100 
Montaditos wo ihr Mittwochs und Sonntags einen halben Liter Bier und 100 verschiedene 
Montaditos (kleine belegte Brötchen mit allen möglichen Belägen) für grade mal 1€ das 
Stück bekommt. Außerdem empfehle ich euch auch mal Abstand von den Erasmuspartys 
zu nehmen und auf spanische Partys zu gehen, ist in den meisten Fällen mindestens 
genauso gut.
Wer sich außerdem ein bisschen für spanische Tradition interessiert sollte auf jeden Fall 
vor Mitte Oktober in die Stierkampf-Arena (danach endet die Saison) und sich mal einen 
Stierkampf anschauen. Ist nicht für jeden was, ich selbst fand es jedoch sehr interessant.

Reisen
Versauert nicht die ganze Zeit in Madrid, sondern nutzt die Zeit und reist herum. Ich selbst 
war in Sevilla&Cordoba mit ESN (Erasmus Student Network) was auf jeden Fall eine coole 
Erfahrung war, ich selbst jedoch hab es danach bevorzugt selbst zu reisen da man zu 
wenig Freiraum für eigene Aktivitäten hat. Weiter war ich direkt am Anfang in Valencia, 
was super schön ist und vor allem im September genial mit dem naheliegenden Strand. 
Dann im Oktober war ich in Zaragoza bei den Fiestas del Pilar (schaut nach wann die 
nächstes Jahr sind) lohnt sich richtig da mittags hinzufahren und am Abend dann ein 
typisches spanisches Straßenfest mitzunehmen. Dann war ich noch im November in 
Barcelona, was ihr denke ich mitnehmen solltet weil es nicht nur die zweitgrößte Stadt 
nach Madrid sondern auch super schön ist. Des weiteren empfehle ich euch nach 
Marrakech in Marokko zu fliegen, ich war im November dort und es ist einfach eine super 
Stadt. Mit Ryanair kostet der Hin- & Rückflug übrigens nur 40€! Bei Reisen innerhalb von 
Spanien empfehle ich euch die Fernbusse von ALSA (welche allerdings eine gute Weile 
brauchen) oder den AVE (entspricht dem deutschen ICE) bei welchem ihr aber frühzeitig 
buchen solltet da es sonst genauso teuer ist wie von A nach B zu fliegen. Außerdem gibt 
es auch in Spanien Mitfahrgelegenheiten über BlaBlaCar, welche meistens die günstigste 
Alternative darstellen. Granada ist auch mehr als eine Überlegung wert, da dort die 
meisten Erasmusstudenten in ganz Spanien sind und es eine von der Kultur her richtig 
geniale Stadt ist. Zum Schluss würde ich euch raten die Möglichkeit aufzugreifen nach 
Lissabon zu fliegen, von Madrid aus kommt ihr mit Vueling an bestimmten Tagen auch für 
40€ hin und zurück.
Wie ihr seht kommt man von Madrid aus sehr einfach und günstig überall hin und es lohnt 
sich an den Wochenenden das Land/Ausland zu erkunden.



Nützliche Infos
Passt auf mit Taschendieben, auch nachts in der Disko haben die Diebe es auf eure 
Hosentaschen abgesehen. Mir selbst wurde in meiner ersten Partynacht mein Handy aus 
der Hosentasche geklaut. Es lohnt sich also vielleicht ein nicht so teures Handy zu kaufen 
für die Partys oder einfach besser aufzupassen (was nicht so ganz einfach ist).

Wiederum etwas positives was Madrid bietet, sind Fußballspiele die übers Internet 
organisiert werden. Ihr erstellt euch auf einer der Webseiten: goplayer.net oder timpik.com 
ein Profil und könnt euch dann jeden Tag nach Lust und Laune für Fußballspiele 5 vs. 5 
(Fútbol Sala) oder 7 vs. 7 (Fútbol 7) an verschiedenen Orten in Madrid anmelden. Für eine 
Stunde zahlt man zwischen 3-4€.

Fazit
Das Auslandssemester in Madrid war eine der größten Erfahrungen meines Lebens. Ich 
empfehle euch allein auch ein Auslandssemester zu machen um auch einmal andere 
Vorlesungsinhalte, Kulturen und Menschen kennenzulernen. Ich habe meine Wahl, 
Madrid, in keiner Sekunde bereut und kann es jedem nur empfehlen. Das Semester gibt 
euch soviel mit auf den weiteren Weg, vor allem neue Leute aus vielen verschiedenen 
Ländern. Ich hoffe mein Bericht konnte euch weiterhelfen und einen kleinen Eindruck über 
das Leben in Madrid verschaffen und falls ihr noch fragen haben solltet kontaktiert mich 
oder einen der anderen die ihr Auslandssemester in Madrid verbracht haben.

http://goplayer.net
http://timpik.com

