
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15
Gastland: Spanien Gastuniversität: Universidad Carlos III de
Madrid
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Studiengang:  Wirtschaftswissenschaften

Datum: 18.02.2015

Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorwort
In meinem Erfahrungsbericht schenke ich dem organisatorischen Teil etwas mehr
Aufmerksamkeit, da dieser zum Teil doch sehr verwirrend sein kann und letzten Endes die

Voraussetzung für ein erfolgreiches Auslandssemester ist. Natürlich erzähle ich euch auch

genug über das Leben und Studium in Madrid, jedoch werdet ihr feststellen, dass man am

meisten vor Ort lernen und entdecken wird. Um es am Anfang jedoch schon einmal vorweg zu

nehmen: Die Zeit, die ihr in Madrid verbringen werdet, wird garantiert das Highlight eures
Studiums!

Vor der Ankunft – Der organisatorische Teil

Nachdem ich ein paar Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist die Zusage für die Teilnahme
bekam, wurde ich regelmäßig durch Emails über das weitere Vorgehen und den

Bewerbungsprozess an der Gastuni informiert. Einerseits wird man von unserem IO an der

Carlos III angemeldet, trotzdem muss man sich dann bis spätestens Mitte Mai noch einmal

eigenständig online auf deren Website anmelden, worüber man aber per Mail informiert wird.

Für alle Fälle ist hier der Link zur Anmeldung.
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange/prior_arrival/application

Nachdem  die Frist für die Online-Anmeldung abgelaufen war, vergingen wieder einige Wochen,

bis ich die endgültige Bestätigung der Carlos III bekam. Macht euch nicht verrückt, wenn andere

Leute schon früher Bestätigungen ihrer Gastunis erhalten oder sogar schon wissen, welche

Kurse sie belegen werden. Die Spanier lassen sich da etwas länger Zeit!
Apropos Kurswahl, diese kann man an der Carlos III erst ein paar Tage vor Beginn des

Semesters online durchführen und erfolgt nach dem Prinzip First-Come-First-Served.



Mein Rat: Schaut euch im Voraus unter

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoCategorias/1371206607588/Titula

ciones_de_Grado die angebotenen Module aus dem ersten Semester des jeweiligen Jahres

(primer cuatrimestre!!) an und sucht euch diejenigen heraus, die ihr belegen wollt. In der

Kurswahl ist man relativ frei und solange die Module einen Bezug zum Wirtschaftsstudium
haben, werden sie als WPMs angerechnet. Ihr könnt daher Module aus unterschiedlichen

Bachelor-Studiengängen wählen! Bei der finalen Einschreibung kann man schließlich sehen,

welche Kurse wann stattfinden, d.h. man kann sich seinen Stundenplan wirklich erst in der

Woche vor dem Semesterbeginn zusammenstellen.

Nachdem die Anmeldung vollendet war und ich mir diejenigen Kurse herausgesucht hatte, die
ich später belegen wollte, war der letzte wichtige formelle  Organisationspunkt vor der Abreise

die Einreichung des Learning-Agreements zur Unterzeichnung im IO. Das LA ist eine Übersicht

derjenigen Kurse, die man voraussichtlich belegen wird. Es muss sowohl vom IO der Goethe

Universität als auch von dem der Carlos III unterschrieben werden, bevor man es auf der

Online-Plattform hochladen kann. Solange das LA nicht online ist, gibt es auch kein Geld von

der EU! Erst vor Ort in Madrid hat sich herausgestellt, dass die Carlos III maximal 36 ECTS auf
dem LA genehmigt, was (normalerweise) 6 Kursen entspricht. Also seht zu, dass ihr dieses

Limit einhaltet. Es ist ratsam, mehr Kurse im LA aufzuführen, als man eigentlich belegen will. So

ist man flexibel, falls mehrere Kurse aufgrund der Uhrzeit nicht kombinierbar sind oder man

nach der ersten Woche merkt, dass ein Kurs doch nicht so interessant oder zu schwer ist.

Wenn man hingegen Kurse belegen möchte, die nicht im LA aufgeführt sind, muss man ein
neues LA anfertigen und dieses wieder von beiden IOs unterschreiben lassen, was natürlich

seine Zeit braucht.

Bevor man letztendlich die Abreise antritt, sollte man sich noch um einige Dinge kümmern, die

nicht wirklich etwas mit der Uni zu tun haben, sondern das alltägliche Leben vor Ort betreffen.

Es gibt in Madrid eine Organisation namens Citylife Madrid, die u.a. zahlreiche Feiern, Reisen
und Ausflüge zu günstigen Preisen organisiert, aber auch den Neuankömmlingen die Ankunft

erleichtert, indem sie z.B. bei der Wohnungssuche oder bei der Beantragung des Abono (Metro-

Monatskarte) hilft. Man spart eine Menge Geld, wenn man das Abono schon von Deutschland

aus beantragt und an das Büro von Citylife Madrid schicken lässt, wo man es nach der Anreise

abholen kann. Bei Fragen rund um die Anreise, das Angebotsspektrum oder Veranstaltungen
könnt ihr das Team von Citylife über www.citylifemadrid.com kontaktieren, die helfen immer

gerne.



Ankunft und erste Tage

Natürlich empfiehlt es sich, einige Tage vor Semesterbeginn bzw. vor dem Welcome Day

anzureisen, um genügend Zeit für die Wohnungssuche und erste Erkundungen der Stadt zu

haben. Ich empfehle euch, schon von Deutschland aus mehrere für euch interessante
Wohnungsangebote heraus zu suchen und gegebenenfalls mit den Vermietern

Besichtigungstermine zu vereinbaren, damit ihr möglichst schnell eine Unterkunft findet und

dadurch weniger Geld für Hostels etc. ausgeben müsst. Oft werden solche Termine über

Whatsapp vereinbart, ihr müsst also nicht unbedingt anrufen. Meiner Meinung nach macht es

keinen Sinn, von Deutschland aus eine verbindliche Zusage für eine Wohnung zu machen, die
ihr nicht vor Ort gesehen habt, da oftmals nicht aktuelle Bilder der Zimmer online gestellt

werden, um Mieter zu locken. Das Angebot an WG-Zimmern ist enorm, jedoch werdet ihr

feststellen, dass die Standards bezüglich Mobiliar und Ausstattung nicht ganz so sind wie bei

uns, wodurch einem der Mietpreis noch teurer erscheint. Preislich muss man, je nach Anspruch

und Budget, mit einem Betrag von ca. 300 bis 600 Euro für eine zentral gelegene Wohnung in

der Innenstadt rechnen. Zusätzlich ist zu sagen, dass die meisten Vermieter darauf bestehen,
die Miete in bar zu erhalten. Da man normalerweise mit dem Zug (Cercanias) der Linie C-4

nach Getafe fährt, um zur Uni zu gelangen, ist es ratsam sich eine Wohnung in der Nähe einer

der Bahnhöfe zu suchen, an denen der Zug hält. Allerdings habe ich gegen Ende des

Semesters herausgefunden, dass es auch einen Bus gibt, der von der Metrostation Plaza

Elíptica direkt zum Campus fährt. Wer also eine Wohnung mit günstiger Metroverbindung zu
dieser Station findet, spart sich den ca. 10 Minuten langen Fußweg vom Bahnhof in Getafe zur

Uni. Achtet bei der Auswahl der Wohnung jedoch nicht nur auf den Metro Plan, da die

Entfernungen darauf viel größer erscheinen als sie in Wirklichkeit sind. Man kann wirklich viele

Stationen problemlos zu Fuß erreichen und auch das Umsteigen zu anderen Linien dauert nicht

lange. Die zentralsten Viertel (barrios) sind u.a. alle rund um Sol, z.B. Ópera, La Latina,
Tribunal, Moncloa, Lavapies, Gran Via und Callao. Wenn ihr dort etwas findet, habt ihr weder

Probleme zur Uni zu gelangen, noch seid ihr auf Taxis oder Metros angewiesen, wenn ihr

nachts nach dem Feiern nach Hause wollt.

Alternativ kann man sich auch eine Wohnung in Getafe suchen, einer Vorstadt von Madrid in

welcher sich der Campus der Carlos III befindet, an dem ihr dann studieren werdet. In Getafe
kann man mit etwas Glück auch schon ab ca. 200-250 Euro ein Zimmer finden, da dort die

Mietpreise etwas günstiger sind. Außerdem ist der Weg zur Uni viel kürzer und meistens zu Fuß

erreichbar. Der Nachteil an einem Zimmer in Getafe ist natürlich, dass man nicht besonders viel

vom Leben in der Innenstadt mitbekommt. Wenn man z.B. auf eine der vielen Feiern geht,

kommt man nicht so leicht wieder nach Hause, da die Züge nur bis ca. 1 Uhr nachts fahren. Ich
persönlich habe in der Innenstadt gewohnt und war sehr glücklich darüber, da dort immer,

wirklich immer irgendwo eine Feier oder dergleichen stattfindet und man viel spontaner sein

kann.



Hier sind einige Links zu Plattformen für die Wohnungssuche:

www.helpmadrid.com www.aluni.net www.idealista.com www.easypiso.com

Studium an der Carlos III
Wie und wann man die Kurse für das Semester wählt, habe ich bereits weiter oben

beschrieben, jetzt folgt eine kurze Beschreibung des Semesters.

Schon am ersten Tag fällt auf, dass das Studium an der Carlos III in vielerlei Hinsicht anders ist,
als das an unserer Universität. Es erinnert stark an die Schulzeit, da die Vorlesungen vor

Gruppen von ca. 30 bis 35 Personen gehalten werden, es zum Teil mündliche Noten und

Hausaufgaben gibt und man in vielen Kursen eine Gruppenarbeit samt Präsentation machen

muss. Außerdem gibt es in vielen Kursen eine Anwesenheitspflicht. Generell habe ich gemerkt,

dass der Arbeitsaufwand für das Studium während dem Semester höher war, als bei uns in

Deutschland . Dies ist auf die vielen Kurztests, Hausaufgabenkontrollen und Midterm-Exams
zurückzuführen, die zusammen mit der Gruppenarbeit eure mündliche Note ergeben, welche

dann 40% der Gesamtnote ausmacht. Dafür geht die finale Klausur am Ende des Semesters

nur zu 60% in die Gesamtnote ein und bedarf nicht ganz so viel Vorbereitungszeit wie in

Frankfurt, da man sich viele Dinge einfach nur wieder in Erinnerung rufen muss, die man für

vorherige Tests schon gelernt hat. Ich würde nicht sagen, dass das Studium an der Carlos III
einfach ist, jedoch ist es auch nicht unmöglich, dort als Gaststudent gute bis sehr gute Noten zu

bekommen. Natürlich bekommt man die Noten nicht geschenkt, sie sind mit einem hohen und

vor allen Dingen kontinuierlichen Arbeitsaufwand verbunden. Man sollte sich aber auf keinen

Fall vom Ruf der Carlos III abschrecken lassen, denn vor Ort merkt man, dass man in Frankfurt

sehr gut ausgebildet und dementsprechend auch sehr gut auf das Auslandssemester
vorbereitet wird.

Mir persönlich ist aufgefallen, dass man in den englischsprachigen Kursen leichter mit anderen

Studenten in Kontakt kommt, da diese von vielen International Students belegt werden, die alle

sehr aufgeschlossen sind. In den spanischsprachigen Kursen sind fast nur Spanier, die eher

unter sich bleiben, da sie sich schon aus den vorigen Semestern kennen. Wenn man aber auf
sie zugeht, wird man dennoch sehr freundlich und hilfsbereit aufgenommen. Wer sich relativ

sicher im Umgang mit der spanischen Sprache fühlt, dem empfehle ich die Kurse auf Spanisch

zu belegen, da die englischsprachigen Kurse von spanischen Dozenten gelesen werden und

deren Englisch oftmals schwer verständlich ist.



Leben und Freizeit in Madrid

Wie bereits gesagt, lohnt es sich auf alle Fälle in der Innenstadt zu wohnen, da es ein riesiges

Angebot an Events und Lokalitäten gibt, die euer Auslandssemester zu einer unvergesslichen

Erfahrung machen werden. Gerade am Anfang des Semesters eignet sich der Parque Retiro
perfekt für ein Picknick mit Freunden, denn es gibt dort riesige Rasenflächen, auf denen man

die Sonne genießen kann und von wo aus man einen herrlichen Blick auf die schönen Pflanzen

und den Teich des Parks hat. Der Park ist sicher auch für die Sportlichen unter euch

interessant, da man dort zum einen sehr gut joggen kann und es zum anderen viele

Sportanlagen gibt, wie z.B. Fußball- und Basketballfelder und einen Fitnessbereich. Übrigens,
wer gerne Fußball spielt, kann sich online auf www.goplayer.net registrieren und wann immer er

möchte für ein Spiel eintragen. Es finden jeden Abend auf verschiedenen Kunstrasenplätzen

Spiele statt.

Auch in kultureller Hinsicht hat Madrid viel zu bieten, z.B. kann man hier weltbekannte Museen

wie das Prado oder das Museo Reina Sofia mit seinem Studentenausweis kostenlos

besichtigen. Auch der Palacio Real ist eine Besichtigung wert, und wem die spanischen
Bauwerke gefallen, dem empfehle ich einen Ausflug in die mit dem Zug ungefähr 30 Minuten

entfernte Stadt Toledo, deren Altstadt überwältigend ist. Während meinem Aufenthalt in Madrid

bin ich in die Stadien beider Fußballmannschaften zu einem Champions League Spiel

gegangen, eine Erfahrung, die ich euch wärmstens empfehlen kann! Des Weiteren werden

sowohl von Citylife Madrid als auch von der studentischen Initiative ESN fast regelmäßig
Ausflüge in verschiedene Städte organisiert, z.B. nach Sevilla, Valencia und Granada. Aber

auch Städte wie Lissabon und Marrakesch, die außerhalb von Spanien liegen, sind dabei.

Durch diese Ausflüge, die teilweise über 2,3 Tage gehen, knüpft man sehr einfach viele neue

internationale Kontakte, man sieht im Rahmen der Führungen tolle Städte und Landschaften

und bekommt natürlich ein feuchtfröhliches  Abendprogramm mit reichlich Spaß geboten.
Auch das Nachtleben der spanischen Metropole bietet für alle Geschmäcker die passende

Location bzw. die passende Feier. Ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, dass man dort

jeden Tag feiern gehen kann! Rund um Sol kann man abends keine 10 Meter laufen, ohne von

Promotern angesprochen zu werden, die einen mit verschiedenen Getränkespecials in eine Bar

oder einen Club bringen wollen. Die Promoter solltet ihr am besten einfach ignorieren, denn
sobald man auf das Gespräch eingeht, wird man sie schwer wieder los. Wenn ihr unter der

Woche feiern gehen wollt, empfehle ich euch auf eine der International Partys zu gehen, da

diese meist günstige Getränkeangebote haben. Falls ihr nicht feiern wollt, sondern einfach nur

Lust habt mit Freunden etwas trinken zu gehen, sind die Bars in den Kneipenvierteln Malasaña

und Huertas die idealen Orte dafür. Wenn das Geld mal etwas lockerer sitzt, sollte man auch
mal in einen der Szene-Clubs wie das „Kapital“ oder das „Gabana“ gehen. Beide Clubs sind am

Wochenende recht teuer (Kapital ca. 20 Euro Eintritt mit 2 Freigetränken), aber unter der



Woche gibt es Tage, an denen Studenten-Specials angeboten werden. Es kann durchaus

passieren, dass man dort dem ein oder anderen Promi über den Weg läuft.

Fazit

Bis auf ein paar Kleinigkeiten habe ich in den 5 Monaten, die ich in Madrid verbracht habe,

durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ich wurde durch das Auslandssemester viel

eigenständiger, habe viele Freundschaften mit Studenten aus der ganzen Welt geschlossen

und mein Spanisch erheblich verbessert. Natürlich habe ich auch viel Zeit in der Bibliothek der

Universität verbracht, sodass ich am Ende gute Noten bekommen und mich fachlich
weiterentwickelt habe.

Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich jedem, der sich neuen Herausforderungen stellen

will, Spaß daran hat neue Leute kennen zu lernen und Lust hat den spanischen Lebensstil zu

leben, ein Auslandssemester an der Carlos III auf jeden Fall empfehle.

Ihr werdet diese Entscheidung bestimmt nicht bereuen!


