
Universidad Autónoma de Madrid

Website of the university http://www.uam.es
Website of the law faculty http://www.uam.es/centros/derecho/derecho/default.html
Net address of application form for
admission

http://www.uam.es/internacionales/solicitud.html

Information about language courses

Price for attending language course
(s)

http://www.uam.es/servicio/idiomas/cursoesp.html

Free for Erasmus students

Net address of accommodation
application form

Ask on the Rectorate: ori.uam@uam.es

Net address of the courses you offer
in the next academic year.

http://www.uam.es/centros/derecho/ori/planes/dscp.html
http://www.uam.es/centros/derecho/cpolitica/progrcp.htm
http://www.uam.es/estudios/doctorado/programas/derecho.html

Exact/app.  start and ending of the
terms

-   When do you expect the students
to arrive at
     the latest ?  October, the 15th or  February, the 15th

Examination period Last week of January until the middle of February
June
September

Introduction program and period No there is not.

Weitere Informationen:

Der Campus der UAM liegt etwa 15 km nördlich von Madrid und ist (von Süden oder dem
Zentrum) mit der Nahverkehrsbahn ("Cercanías", Richtung "Tres Cantos" oder "Alcobendas-San
Sebastián ..." , Haltestelle Canto Blanco) oder (von weiter nördlich, Plaza de Castilla ) dem Autobus
(Linie 714) erreichbar.

Teilnehmer des Austauschprogramms melden sich bald nach Ankunft bei der Oficina de Relaciones
Internacionales der Universität im Gebäude des Rektorats (Rectorado) <Campus-Plan vor der
Cercanías-Station> zur Immatrikulation und Information. Für inhaltliche Fragen des Jura-Studiums
ist die Oficina de Relaciones Internacionales der Facultad de Derecho zuständig (etwas abgelegenes
Gebäude, dort im primer piso, gegenüber der aula M-VII, vormittags)

In Spanien wird den Studierenden für jeden Studienabschnitt ein fester Studienplan mit
Jahresabschlußprüfungen vorgegeben. Die deutschen Austauschteilnehmer sind daran nicht
gebunden und können ihren konkreten Interessen nachgehen. Das hat andererseits den Nachteil, daß
sie sich die für verschiedene Studienabschnitte vorgesehenen "asignaturas" zusammensuchen
müssen und die Stundenpläne dafür nicht eingerichtet sein können, es also zu Überschneidungen



und "Hohlstunden" im Stundenplan kommen kann. Erleichtert wird wiederum die Wahl dadurch,
daß zahlreiche Veranstaltungen mit gleichem Inhalt parallel gehalten werden. Wenn Sie hier nicht
selbst klarkommen, bitten Sie im ORI der Fakultät um Beratung. Es ist zweckmäßig, sich dann als
Austauschteilnehmer bei dem vorzustellen, der die besuchte Lehrveranstaltung abhält, z.B. um zu
erfahren, wie die Abschlußprüfung gestaltet ist.

Die Lebenshaltungskosten in Madrid sind im Durchschnitt denen in Frankfurt vergleichbar, mit
den üblichen Abweichungen nach oben und unten bei den Einzelkosten.
Die Autónoma verfügt nicht über Wohnheimplätze . Die meisten bisherigen Austausch-Teilnehmer
haben für die Dauer ihres Aufenthalts in Madrid einen Platz in einer Wohngemeinschaft gefunden
(unbedingt: mit spanischen, nicht ausländischen, Mitstudierenden !). Dazu findet man in der
Zeitung "Segunda Mano" unter "Pisos Compartidos" Angebote. Genaueres ist den
Erfahrungsberichten zu entnehmen.


