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Vorbereitung
Vor dem Beginn der Erasmus-Semesters gibt es einige Dinge um die man sich kümmern sollte. Um
während des Aufenthalts in Madrid keine unangenehmen Überraschungen zu erleben, sollte man
eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen und sich darum kümmern, dass man
über ein Bankkonto verfügt auf das man jederzeit zugreifen kann. Von den deutschen Banken
bietet, meines Wissens nach, nur die Deutsche Bank auch Filialen in Madrid und anderen
spanischen Städten. Eine andere Möglichkeit ist sich ein Konto an einer spanischen Bank direkt
nach der Ankunft einzurichten. Des Weiteren kann man auch gut schon vor der Anreise Passfotos
machen lassen, denn die braucht man in Madrid für jeden Ausweis und in der Uni für jedes Fach
das man belegt.
Für die wichtigste Vorbereitung halte ich allerdings, dass man sich um gute bis sehr gute
Sprachkenntnisse bemüht. Man kann in Madrid nicht davon ausgehen sich mit Spaniern auf
Englisch unterhalten zu können. Selbst in der Uni gibt es nur wenige spanische Studenten die über
gute Englischkenntnisse verfügen, die meisten Professoren sprechen gar kein Englisch. Doch nicht
nur um an den Kursen teilnehmen zu
können, sondern auch um sich schnell
in das spanische Leben zu integrieren,
sollte man gute Spanischkenntnisse mit
nach Madrid bringen, denn je schneller
man spanische Bekanntschaften und
Freundschaften
schließt,
desto
schneller fühlt man sich auch wohl.

Unterkunft
Eventuell kann man auch schon von
Deutschland
aus
auf
die
Wohnungssuche gehen. Der Vorteil ist,
dass man bei der Ankunft schon direkt

ein 'Zuhause' hat und Mitbewohner, die einen in den ersten Tagen unterstützen. Allerdings sollte
man sehr darauf achten, wie zuverlässig die Wohnungszusagen sind und mit vorhergehenden
Kautionszahlungen, etc. sehr vorsichtig sein. Sucht man von Deutschland aus noch nicht, ist es
auch möglich schon ein paar Tage oder Wochen vor Kursbeginn anzureisen und direkt vor Ort auf
die Wohnungssuche zu gehen. Bei der Suche helfen Aushänge in der Uni und das Internet
(loquo.com, idealista.com, segundamano.es, etc).
Zu empfehlen sind eigentlich alle Stadtteile die nah am Zentrum und/oder nah der Uni liegen.
Dabei gibt es zwischen den Stadtteilen natürlich auch Unterschiede. In den Vierteln die direkt an
'Ciudad Universitaria' grenzen, befinden sich auch die meisten spanischen Studentenwohnheime,
außerdem hat man kurze Wege zur Fakultät. Möchte man lieber immer direkt im spanischen
Geschehen leben, sind Wohnungen im – oder nahe - des Zentrums zu empfehlen und wenn man
lieber etwas ruhiger wohnen möchte sollte man etwas in – oder nahe - des Stadtviertels Salamanca
suchen.
Für wichtig halte ich bei der Wohnungssuche aber vor allem, dass man sich um eine Wohnung mit
spanischen, bzw. spanischsprachigen Mitbewohnern bemüht, denn das bietet die Möglichkeit
schon von Anfang an und auch während des gesamten Aufenthalts in direktem Kontakt mit
Spaniern zu sein und dadurch die Sprache und die Kultur im Grunde fast 'nebenbei' zu lernen und
kennenzulernen.

Studium an der Gasthochschule
Wer die gute Organisation und die Betreuung in Hannover gewöhnt ist, sollte sich darauf einstellen
in Madrid mehr auf sich selbst gestellt zu sein. Das hat Vor- aber natürlich auch Nachteile. Man
kann sich schon im Voraus das Kursangebot des Vorjahres im Internet (Internetseite der Fakultät
für Architektur an der UPM) anschauen, denn die Kursangebote verändern sich von Jahr zu Jahr
kaum. Als Erasmus-Student genießt man außerdem das Privileg, an fast jedem Kurs, der angeboten
wird, teilzunehmen. Üblicherweise wählen die Studenten jedes Semester ein 'Proyecto', das für die
spanischen Studenten das wichtigste Fach ist und in Einzelarbeit das Semester über bearbeitet
wird. In den übrigen Kursen wird allerdings hauptsächlich in Gruppen gearbeitet, wodurch man
einen guten Einblick in die Arbeitsweise der spanischen Studenten bekommt und gut Kontakt zu
ihnen knüpfen kann.
In der ersten Woche gibt es für die Erasmus-Studenten eine Einführungsveranstaltung, die ich sehr
empfehle zu besuchen, da vieles erklärt wird und man gut Informationen mit anderen ErasmusStudenten austauschen kann. Nachdem man sich in der ersten Woche im Büro für AustauschStudenten angemeldet hat, kann man sich die unterschiedlichen Kurse anzugucken. Diese
Möglichkeit sollte man auf jeden Fall wahrnehmen da man nur so die tatsächlichen Inhalte und
Themen der 'Proyectos' und der Nebenfächer erfährt.
In den Kursen, vor allem in den Proyectos gibt es im Vergleich zur Uni Hannover sehr viel weniger
persönliche Betreuung, so dass man sich darauf einstellen muss sehr selbstständig zu arbeiten. Es
wird außerdem weniger in der Fakultät gearbeitet als zuhause. Das liegt vor allem daran, dass es
vergleichsweise ein viel geringeres Platzangebot zum arbeiten gibt und keine semesterspezifischen
Arbeitsräume, aber auch daran, dass die Fakultät Öffnungszeiten hat. Nachts ist sie, auch für
Studenten, geschlossen. Dabei hat man zum Internetpool sogar nur von 9:00-20.00Uhr Zugang.
Wirklich gut ausgestattet ist die Fakultät bezogen auf Literatur - es gibt eine fakultätinterne
Bibliothek- und die Möglichkeit Pläne zu drucken - dafür gibt es einen großen fakultätinternen
Plottraum.

Alltag und Freizeit
Das Schöne in Madrid ist, dass es eine so
große und lebendige Stadt ist, dass es
eigentlich
für
jeden
ausreichende
Freizeitangebote gibt. Ob man eher
kulturinteressiert ist oder lieber viel feiern
geht, von zahlreichen Museen über TapasBars bis Konzerten bietet Madrid eine
wirklich große Auswahl. Außerdem lassen
sich
lange
Wochenenden
und
Semesterferien sehr gut zum Reisen
nutzen, denn das Reisen ist in Spanien
vergleichsweise günstig und empfiehlt sich
vor allem wenn man gerne mehr von dem
Land sehen möchte als nur die Stadt
Madrid.
Zusammenfassend kann ich einen Auslandsaufenthalt in Madrid nur empfehlen, vorausgesetzt
man ist bereit sich auf die spanische Kultur und Lebensweisen einzulassen.

