
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
International Management Spanisch 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad Rey Juan Carlos 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
Wintersemester 2017/16 

Vorbereitung  
 
In Vorbereitung auf das Auslandssemster habe ich meine Kurse anerkennen lassen von 
den Deutschen Dozenten und die Learning Agreements eingereicht. Wichtig ist, dass ihr 
das Erasmus Learning Agreement und das Hochschul-Agreement ausfüllt und bestätigen 
lasst, wenn ihr in Europa studiert. 
Und ein Hostel habe ich mir für die ersten Nächte gebucht. Sehr zu empfehen ist „The 
Hat“ direkt bei Plaza Major. Ein guter Ausgangspunkt, um Madrid kennenzulernen. Und 
ganz wichtig Flüge buchen. 
Jedoch kann ich es empfehlen erstmal nur den Hinflug zu buchen, denn an der Uni könnt 
ihr euch eine ESN-Card besorgen mit der ihr 15% Rabatt und 20 kg Freigepäck auf acht 
RyanAir Flüge bekommt. 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
 
Die Uni ist sehr sehr groß und auf fünf Campus in Madrid verteilt, womit eine 
umfangreiche Betreuung vor Ort nicht wirklich gewährleistet ist. Teilweise machten die 
Mitarbeiter einen überforderten Eindruck und änderten ständig ihre Meinung.  
Allgemein begannen die Vorlesungen bereits am Einführungstag, worüber man nicht 
informiert wurde. Wie es die spansiche Mentalität vermuten lässt, sind die Dozenten 
sehr unstrukturiert und kommen manchmal ohne Ankündigung einfach nicht zur 
Vorlesung. Von der Uni bekommt man kein Semesterticket, aber wenn man unter 26 
Jahren ist, kann man sich für 20€ ein Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel 



 

besorgen. 
Um schnell neue Leute kennenzulernen, sollte man an dem Erasmus-Sprachkurs 
teilmnehmen. Auch wenn man Kontakt zu Spanieren haben möchte, sollte man definitiv 
spanischsprachige Kurse belegen. 
Die Prüfungsphase beginnt vor Weihnachten und geht bis Mitte Januar, aber wenn man 
mit den Dozenten spricht, ist es fast immer möglich, dass für Erasmusstudenten 
Ausnahmetermine vor Weihnachten eingerichtet werden. Dann kann man Weihnachten 
nach Hause fliegen und muss im Januar nicht noch Klausuren schreiben. 
Das Semster besteht aus vielen Gruppenarbeiten und teilweise auch aus Midterm 
Exams. 
Von dem Kurs „Introduction to Communication in the Firm“ kann ich nur abraten, da die 
Dozentin sehr launisch ist. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
Im Vergleich zu Deutschland muss man in Sachen Sauberkeit auf jeden Fall Abstriche 
machen, aber wenn man sich damit arrangiert hat ist Spanien auch dank des guten 
Wetters ein schönes Land zum Leben. Die Geschäfte haben im Zentrum von Madrid auf 
jeden Fall jeden Tag geöffnet, auch Supermärkte. Einen Ruhetag wie der Sonntag in 
Deutschland gibt es nicht. Die Lebensmittelpreise sind eigentlich ähnlich wie in 
Deutschland, nur bei den Mieten muss man mit 400-600€ rechnen wenn man halbwegs 
zentral wohnen möchte. Die Spanier essen gewöhnlich gegen 21 Uhr und noch später zu 
Abend, womit ein gegen 19 Uhr leeres Restaurant nicht unbedingt schlecht sein muss.  
Besonders abends an Feiertagen sollte man die Innenstadt lieber meiden, es sei denn 
man liebt große Menschenansammlungen. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ich bin nach Madrid gekommen, für ein paar Tage in ein Hostel eingezogen und habe 
dann vor Ort eine Unterkunft gesucht. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es 
durchaus von Vorteil ist die Unterkunft über eine Organisation im Vorab zu buchen. Von 
den deutschen Sauberkeitsstandards muss man sich in jedem Fall entfernen, jedoch hat 
man so noch eine größere Auswahl und kann auch ein bisschen Geld sparen. 
“El Tigre” ist ein wunderbares Restaurant im Stadtzentrum, um die spanische Kultur 
näher kennenzulernen. Auch “La Buha” in Chueca ist perfekt, um die spansichen Tortillas 
zu probieren. Außerdem ist ein Picknick im Retiropark oder bei Templo de Debod immer 
eine gute Idee. Der Konsum alkoholischer Getränke ist in der Öffentlichkeit verboten 
und auch auf eure Wertsachen solltet Ihr sehr gut aufpassen. 
Wer einen möglichst kurzen Uniweg haben möchte sollte im Osten der Stadt, nahe der 
Ubahn Linie 9 wohnen. 
 
 


