
Erfahrungsbericht über das Auslandssemester an der Universidad Autónoma Madrid, Spanien 

I. Die Entscheidung 

 

Zunächst möchte ich sagen, dass es sich generell immer lohnt den Schritt zu wagen und sich zu 

öffnen für neue Erfahrungen im Ausland. Ob dies mit ERASMUS+ geschieht oder durch ein privat 

organisiertes Auslandssemester ist dabei zunächst zweitrangig. Aus eigener Erfahrung kann ich dem 

ERASMUS Programm jedoch weitaus mehr positive Merkmale zuschreiben als einem privat 

organisierten Studienaufenthalt im Ausland. Durch das Programm muss man sich zum einen nicht 

alleine mit der ausländischen Bürokratie auseinander setzen und hat zum anderen eine finanzielle 

Unterstützung. Unabhängig von der Entscheidung wie man nun ins Ausland geht ist es unabdingbar 

sich frühzeitig mit diesen Überlegungen auseinander zu setzen und mindesten 2 Wochen vor der 
Bewerberfrist und 4 Monate vor dem geplanten Auslandsaufenthalt mit den Vorbereitungen zu 

beginnen. Dieser Zeitraum ist jedoch wirklich als Mindestmaß zu betrachten. Es ist wirklich noch 

einiges zu tun, sodass man sich lieber mehr als zu wenig Zeit lassen sollte für die Vorbereitungen. 

 

II. Die Vorbereitung 

 

Hat man sich für das ERASMUS Programm entschieden, wird man über die Homepage des Study 

Abroad Teams der Goethe Universität Frankfurt durch eine Schritt-für-Schritt Anleitung durch die 

Bewerberprozedur geführt. Man bewirbt sich sodann bei dem entsprechenden 
Programmbeauftragten der ausgewählten Stadt, oder Städte. Für die Bewerbung sind ein 

ordentliches Motivationsschreiben, gute Noten und akzeptable Sprachkenntnisse des Landes 

unabdingbar. Wer hier die Sprache nicht allzu gut beherrscht hat trotzdem Chancen auf eine 

Nominierung, jedoch sei dazu schon vorab gesagt, dass das Studium im Ausland, und gerade an der 

UAM dem unseren an der Goethe Universität qualitativ in nichts nachsteht, sodass das Beherrschen 

der Landessprache gerade für den juristischen Bereich wirklich eine ernstzunehmende Voraussetzung 

sein sollte. Wer wirklich nur die Grundkenntnisse in Spanisch beherrscht, sollte entweder von nun an 

wirklich täglich lernen und einen erhöhten Ehrgeiz an den Tag legen oder sollte sich vielleicht für ein 

Studium in einem Land entscheiden, dessen Sprache besser sitzt.  

Um die Möglichkeit der Nominierung zu erhöhen kann man sich auch in verschiedenen 
Städten/Ländern bewerben. Wer jedoch ein schönes Spanisch sprechen möchte oder es lernen 

möchte, hat im FB01 eben nur Madrid und damit die UAM zur Auswahl. Wer also nach Madrid 

möchte, sollte sich frühzeitig auch um gute Noten kümmern, da diese schon sehr ausschlaggebend 

für die Nominierung sein können. 

 

III. Angenommen, und jetzt? 

 

Und jetzt wird es erst richtig aufregend. Man darf sich durch eine ganze Menge an Papierkram 

durchschlagen und den ein oder anderen freien Abend damit verbringen sich mit der Homepage der 

UAM, ihrem Lehrplan und dem Kursangebot vertraut zu machen. Dies wird im weiteren Verlauf nur 
von Vorteil sein. Kennt man sich auf der Homepage einmal aus und weiß wo man welche Infos findet, 

fällt die spätere Einwahl in die Kurse und alle anderen Aufgaben um einiges leichter.  

Schnell bekommt man dann verschieden Zugangsdaten zugeschickt, und für alle die eine Tendenz 

zum „Chaotismus“ haben, sei gesagt dass sie sich diese Daten – gerade die 4 Stellige Pin – sehr gut 

merken, notieren, tätowieren o.ä.… sollten, sie werden im Laufe des Studium in Madrid immer 

wieder wichtig sein. 

1. Die Wohnungssuche 

Viele die nach Madrid gehen, suchen nach einer Wohnung, wenn sie angekommen sind in der Stadt. 

Dies zum einen um die Wohnungen tatsächlich begutachten zu können und zum anderen da durch 

die vielen Auslandsstudenten in dieser Stadt jedes Semester zahlreiche Zimmer wieder zur Verfügung 
stehen. Ich persönlich rate aber trotzdem zu einer frühzeitigen Recherche diesbezüglich. Madrid ist 

eine teure Stadt und viele Zimmer die zum neuen Semester zur Verfügung stehen sind extrem teuer 



für wenige Quadratmeter. Zudem sind auch die Jugendherbergen nicht allzu billig, sodass eine 2 

Wöchige Wohnungssuche ganz schön ins Geld gehen kann.   

Empfehlenswert ist es auf alle Fälle sich vorher online bei idealista oder ähnlichen Seiten über 

Wohnungen und WGs zu informieren, oder sogar online eine Wohnung verbindlich zu mieten.  

Wer doch vor Ort suchen möchte dem kann ich nur als Jugendherberge kann „The Hat“ empfehlen. 

Man trifft auf viele durchreisende oder andere Studenten und kann die ersten Bekanntschaften 

machen. Oder auch eine klasse Option in Madrid ist airbnb.es.  

Als Stadtteil würde ich unbedingt zum Stadtzentrum raten, alles was in der Nähe von Vodafon Sol, 

Tribunal, Gran Via , Plaza España ist, wird einem die Madrid-Erfahrung versüßen. 
Die UAM ist mit der C-4 (Cercania oder auch Renfe genannt = S-Bahn) zu erreichen. Wer in der Nähe 

von Sol wohnt kann hier gemütlich in die C-4 einsteigen und am Campus 15-20 Minuten später 

wieder aussteigen.  

Ich wohnte leider etwas weiter weg von Sol, und zwar in Moncloa, was an für sich ein schöner 

Stadtteil ist, jedoch war dies für meinen Uni Weg eher unpraktisch, sodass ich Moncloa, Principe Pio, 

Casa de Campo etc. nicht empfehlen würde als Wohnort. Außerdem wohnen fast alle Studenten im 

Stadtkern, sodass es einfach schöner ist wenn man sich näher ist. Auch das auf den Campus Ziehen 

würde ich nicht unbedingt empfehlen. Dieser ist nämlich außerhalb der Stadt, sodass man gerade  

am Wochenende Abends auf dem Heimweg Probleme bekommen könnte, da die Bahnen dann nicht 

mehr so oft fahren.  
Zu guter Letzt in dieser Rubrik sei noch etwas zu den spanischen Standards gesagt. Man könnte fast 

annehmen, dass beim Unterschreiben des Mietvertrages „Etwas Schimmel“ oder eine „Cucaracha“ 

fast immer Vertragsinhalt sind oder zum guten Ton gehören. Man sollte sich da zumindest mal drauf 

vorbereiten und wenn es dann doch nicht der Fall ist, positiv überrascht sein. Bei mir war es 

Schimmel und so sehr ich mich geekelt habe, so sehr habe ich mich auch mit dem spanischen 

Mietrecht auseinander gesetzt und bin heute sehr dankbar für die Erfahrung. Es macht einen ja 

irgendwie „härter im nehmen“. Das Mietrecht oder was davon nach Gewohnheitsrecht noch übrig 

ist, ist auf alle Fälle eine Lektüre wert und wird den meisten unfreiwillig begegnen aber keine Angst, 

als Jurastudent wird es auch auf Spanisch machbar sein. 

2. Flüge 

Direktflüge von FRA nach MAD kosten zwischen 100 und 150 Euro bei LAN oder IBERIA, sowie 

zeitweise auch bei LH. Mit dem Learning Agreement kann man sich übrigens bei Iberia einen Erasmus 

Account erstellen, mit welchen es einige Vergünstigungen – wie z.B. 2 Koffer zum Preis von einem – 

gibt.  

Man sollte eine Woche mindestens vor Unibeginn in Madrid ankommen. Mit oder ohne Wohnung 

gibt es noch einiges zu erledigen. Und für alle die die frühzeitig da sind.  Geht auch zeitnah an die Uni 

und lasst euch eure Ankunftsbestätigung abstempeln. Das ERASMUS Geld wird nach Tagen 

berechnet. Die Berechnung geht dabei nur von dem gestempelten Datum aus.  

3. Geld sparen 

Madrid ist eine tolle Stadt. Eine Hauptstadt. Eine Stadt in Spanien, also in einem Land wo viele Dinge 
nicht Subventioniert werden wie wir es in Deutschland gewohnt sind, sodass die Milch, das Brot und 

das Gemüse zu etwas anderen Preisen angeboten wird. 

Madrid ist auch eine Fashion-Stadt. Die Menschen sind toll gekleidet und die Kleidung kommt es den 

vielen tollen Boutiquen die sich in allen Straßen und Winkeln finden lassen. Wer also der Klamotte so 

angetan ist wie ich, der sollte rechtzeitig anfangen Geld zu sparen.  

Ohnehin ist ein recht großzügiger Geldpuffer sehr empfehlenswert. Der Einzug und der erste Gang zu 

Ikea können schon ein tiefes Loch in das Portemonnaie reißen. Und es wird so kommen, dass ein 

Ikea-Gang unumgänglich ist. Der eine findet seine Matratze grausig, der Andere will das Besteck nicht 

mit den Mitbewohnern teilen, weil sie nie richtig abwaschen und die Nächste braucht unbedingt 

einen Bilderrahmen für das Bild dass der Freund, die Familie die Freunde mitgegeben haben.  
Wer die Hoffnung hat einen Nebenjob zu finden der sollte ein bisschen Realität zu sich nehmen. 

Spanien ist in der Krise und die Arbeitslosenrate ist unfassbar hoch. Hier einen Job zu finden ist 

wirklich schwer und irgendwie scheint es auch unfair wenn man sich die inländische 

Jugendarbeitslosigkeit anschaut. Zudem ist die kurze Zeit die man in Madrid hat viel zu kostbar um 



sie für einen grausamen Stundenlohn zu vergeuden, es gibt wirklich außerordentlich viel zu lernen 

und zu erleben in dieser Stadt.  

4. Monatskarte 

Je nachdem wie oft man in die Uni fahren möchte oder muss lohnt es sich eine Monatskarte zu holen. 

Wer unter 23 ist zahlt für Zone A/B1 (Stadtzentrum/und Unicampus) ca.40 Euro. Wer die magische 

Altersgrenze überschritten hat darf ganze 23 Euro mehr zahlen also 63 Euro. Dafür kann man dann aber 

Gedankenlos immer und überall mit seiner extrem coolen Plastikkarte durch alle Schranken gehen. 
Diese Karte kann man sich online bestellen, oder persönlich beantragen. Der persönliche Weg benötigt 

zunächst einen Termin bei einen der überfüllten Ticketkiosks. Auch die Spanier steigen im Moment auf 

diese Karten um, sodass der Andrang extrem ist. Wer also schlau ist geht auf die Seite der Metro Madrid 

https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx und bestellt sich die Karte 

einfach. Man braucht ein Passfoto eine Studienbescheinigung muss mit Karte zahlen online (5 Euro) und 
bekommt die Karte eine Woche später zugeschickt. Diese Karte kann man dann an jedem Automaten 

aufladen mit den sogenannten Abonos (Monatskarte). Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht wirklich. 

5. Die Stadt 

Madrid ist eine Großstadt und mit knapp 3,5 Millionen Einwohnern um einiges größer als Frankfurt. Dies 

kann einen zu Beginn ganz schön überrumpeln. Der Sol Platz ist oft überfüllt und Einkaufen an einem 

Samstag macht wirklich wenig Spaß. Bei Demonstrationen die häufiger vorkommen, sollte man sich vom 
Stadtzentrum wegen der Menschenmassen wohl einfach fernhalten. Sehr zu empfehlen in den ersten 

Tagen ist die Touribusfahrt zu machen. Am besten gleich zwei Tage buchen (kostet 4 Euro mehr als nur 1 

Tag) und man kann mit den Bussen alles Wichtige anfahren, aussteigen, anschauen und wieder 

einsteigen.. Auf bestimmte Monumente muss ich wohl nicht eingehen, da wohl die meisten zum Abschied 

einen Reiseführer geschenkt bekommen werden (sehr nützlich). Was man sich aber schonmal merken 
kann: sobald man die Studentenkarte der UAM erhalten hat man in den meisten Museen ab 17:00 um 

freien Eintritt. Auch gibt es Vergünstigungen auf Rooftops und im königlichen Palast als Student. Den 

Mercado San Miguel darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und eine Tapas Bar auf der Calle Cava 

Baja darf auch nicht fehlen. Als Getränk ist die Landestypische Clara (Radler mit Zitronen Limo) zu 

empfehlen oder ein guter Vino Verdejo (junger Weißwein). 
 

IV. DIE UAM 

 

Wie ich schon erwähnte steht das Studium an der UAM dem der Goethe Uni in nichts nach. Diese Aussage 

benötigt eine Korrektur. Die juristische Ausbildung in Spanien findet im Rahmen eines BA/MA 

Studiengangs statt. Das Studium ist also auf 6 Semester Bachelor und dann den Masterstudiengang 
beschränkt. Die Studenten sind im Durchschnitt jünger und kennen sich seit dem ersten Tag an der Uni. 

Dementsprechend gering fällt auch das Interesse der Studenten an den immer wieder wechselnden 

Ersasmusstudis aus. Und auch die Professoren scheinen teilweise nicht immer überzeugt vom Können der 

Auslandsstudenten zu sein.  

Wer hier also Punkten möchte, muss wirklich eine große Schippe Ehrgeiz mitbringen. Inhaltlich bleibt 
vieles beim Alten, und wer sich in den Kurs *Derecho Penal: Parte Especial* setzt kann ganz sicher damit 

rechnen, dass er etwas von Mord und Totschlag, Diebstahl und Raub und allen anderen BT Problematiken 

hören wird. Die größere Herausforderung wird es sein, das schon bestehende Wissen nun auch auf 

Spanisch anzuwenden – ich denke nur an den Meinungsstreit der Heimtücke... auf Spanisch…Puh, da war 

der Sonntagabend schnell vorbei – und die feinen Unterschiede zu erkennen oder im Kurs *D. 
Constitucional* immer wieder auf das deutsche Grundgesetz angesprochen zu werden, denn man mag es 

kaum glauben, unser GG ist doch tatsächlich eine spannende Lektüre für den spanischen Jurastudenten.  

Das Bachelorsystem, wie so oft ja auch kritisiert, scheint tatsächlich sehr verschult, sodass man sich oft in 

seine Jugend zurück versetzt fühlt, und manche Verhaltensweise der spanischen Mitstudenten nicht 

immer nachvollziehen kann, aber dazu sei gesagt, dass man mit der Sprachbarriere und den ganzen neuen 

Eindrücken so viel zu verarbeiten hat dass das „Wie“ der Lehre dann nur noch zweitrangig scheint.  
Empfehlenswert ist es  zumindest, Kurse zu wählen, die man vielleicht auch schon in Frankfurt mal gehört 

hat, oder die einem nicht komplett Fremd scheinen, denn es wird mehr als genug Arbeit sein, die 

Hausaufgaben gewissenhaft zu erledigen. 

Das International Office sowohl an der Goethe als auch an der jur. Fakultät der UAM stehen einem zudem 

zur Verfügung wenn es um einen Kurswechsel geht oder Fragen bezüglich der Anrechenbarkeit von 



Kursen. Auch hier sollte man sich rechtzeitig Informieren wenn man sich einen Sprachschein, eine 

Schlüsselqualifikation oder gar eine Prüfung iRd Schwerpuntks anrechnen lassen möchte. 

Der Campus selbst ist recht groß und von der Bahn zur Fakultät läuft man ca. 5-10 Minuten. Berechnet 

man also die komplette Strecke sollte man sich schon auf längere Tage am Campus einstellen, da sich 

sonst der Weg nur gering lohnt. 
Die Bibliothek der Fakultät ist wirklich vorzeigbar, jedoch wird ein etwas anderes System der Leihe 

angewandt, welches zu Beginn nicht ganz so selbsterklärend ist. Die netten Mitarbeiter der Bib sind aber 

wirklich sehr freundlich, gerade ausländischen Studenten gegenüber und bei jeglichen Fragen sehr 

hilfreich gewesen… Wörterbücher z.B. dürfen eigentlich nicht ausgeliehen werden, jedoch wird in der 

Klausuren Phase bei ausländischen Studenten immer wieder eine Auge zugedrückt, solange ein 

Gegenstand als Pfand in der Bib zurück gelassen wird. 
Alles in Allem braucht es etwas Zeit um sich an das System der UAM und die spanische Verschlossenheit 

der Mitstudenten zu gewöhnen. Doch wer hier etwas Geduld mitbringt, wird auch diese Situationen mit 

Bravur überstehen. Was die Verschlossenheit der Mitstudenten angeht ist wohl ein einjähriger Aufenthalt 

sehr empfehlenswert, da sich die Studenten dann wohl eher öffnen. Dies kann ich jedoch nur aus 

Erfahrungen einer Freundin ziehen. 
  

V. Fazit 

 

Die Erfahrungen die man in einem oder zwei Semestern an der UAM und in Madrid sammelt, sind es Gute 

oder Schlechte, sind wirklich Gold wert. Betrachtet man die lange Zündschnur der Spanier kann ich jedoch 
denen die die Zeit haben ein ganzen Studienjahr in Madrid nur ans Herz legen. Nach einem Semester ist 

man gerade erst angekommen und dann muss man schon wieder Heim, ein zweites Semester eröffnet 

einem da nochmal ganz andere Möglichkeiten.  

Allen Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg bei der Bewerbung und wenn es dann soweit ist auch eine 

eindrucksvolle und auf allen Ebenen der Weiterentwicklung bereichernde Auslandserfahrung.  


