
Erfahrungsbericht über mein Erasmus-Semester an der Universidad Autónoma de Madrid

Im Folgenden werde ich die Erfahrungen darlegen, welche ich während meines Auslandsaufenthaltes an der 
Universidad Autónoma de Madrid (nachfolgend: UAM) im zurückliegenden Wintersemester 2019/20 
gemacht habe. 

Vorbereitung des Auslandssemesters
Nachdem ich die Zusage für den Studienplatz in Madrid erhalten hatte, besuchte ich für die Dauer eines 
Semesters den Einführungskurs in die spanische Rechtsterminologie und das spanische Recht, der von der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät in Köln angeboten wird. Um einen grundlegenden Überblick über das 
Rechtssystem des Landes zu bekommen, ist der Kurs durchaus empfehlenswert; vor allem aber empfand ich, 
der seit dem Abitur keine Gelegenheit mehr hatte, Spanisch zu üben, diesen als eine gute Möglichkeit, sich 
wieder in die Sprache einzufinden. Die UAM fordert als Bewerbungsvoraussetzung einen Sprachnachweis 
auf dem Niveau B1, dem aber in Form des entsprechenden Vermerks im Abiturzeugnis problemlos genügt 
werden kann.
Ca. zwei Monate vor Beginn des Semesters galt es, den ersten Abschnitt des Learning Agreements („before 
the mobility“) auszufüllen. Das hierzu erforderliche Vorlesungsverzeichnis der UAM wurde mir per E-Mail 
zugesandt; hierbei ist zu beachten, dass einige Kurse ausschließlich im Sommer- bzw. Wintersemester 
angeboten werden. Eventuelle Fehlbelegungen sind jedoch korrigierbar; auch kann es vorkommen, dass 
einer der eingangs gewünschten Kurse etwa wegen hoher Nachfrage nicht zur Verfügung steht (so in 
meinem Fall). 
Etwa einen Monat vor Semesterbeginn war sodann die Online-Kurswahl auf einer Website der UAM zu 
treffen, wobei es aufgrund des großen Ansturms und infolgedessen eventueller Serverprobleme 
empfehlenswert ist, gleich zu Beginn der Belegungsphase online zu gehen. Jegliche Änderungen, die sich 
gegenüber der im Learning Agreement getroffenen Wahl ergeben, sind in dasselbe einzufügen und den 
zuständigen Stellen an beiden Universitäten zuzuschicken, wobei aufseiten der UAM mit etwas längeren 
Reaktionszeiten zu rechnen ist.

Unterkunft
Die UAM verfügt über Studentenresidenzen auf ihrem Campus. Da aber die Universität einerseits außerhalb 
der Stadt gelegen und nachts nicht unbegrenzt an diese angebunden ist, und andererseits die 
Wohnheimspreise gegenüber dem freien Wohnungsmarkt teurer (!) sind, ist von einer Unterkunft auf dem 
Campus wohl eher abzuraten. Es sei jedoch angemerkt, dass die meisten meiner spanischen Kommilitonen 
dort untergebracht waren, es also vermutlich die Kontaktaufnahme zu den Einheimischen erleichtert hätte. 
Die meisten Austauschstudenten hingegen wohnten im Stadtzentrum Madrids. Von hier aus dauert die 
Anreise zur UAM mit den Cercanías-Zügen (vergleichbar mit einer S-Bahn) ab Puerta del Sol etwa 20 
Minuten, hinzu kommt danach ein etwa zehnminütiger Fußweg von der Haltestelle zur 
rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
Zur Wohnungssuche in Madrid stehen einerseits Agenturen wie „spotahome“ oder „uniplaces“ zur 
Verfügung, die sich auf die Vermietung von Wohnraum für internationale Studenten spezialisieren. Der 
Vorteil dieser Option ist, dass sich die angebotenen Zimmer bereits von Deutschland aus buchen lassen, was 
eine große Sicherheit vermittelt; allerdings sehen diese in der Realität oft schlechter aus, als sie zuvor im 
Internet auf Fotos präsentiert wurden. Hinzu kommen neben der Miete zusätzliche hohe Kosten in Form von 
Kaution und nicht näher definierten Servicegebühren. Auch das Leben in oftmals großen 
Wohngemeinschaften von manchmal über 10 Leuten mag nicht jedem zusagen.
Alternativ kann ich daher empfehlen, so wie ich über das Portal „idealista“ nach Wohnungen zu suchen. 
Dieses ist vergleichbar mit Ebay Kleinanzeigen. Vermieter inserieren hier ihre Objekte und können direkt 
über die App bzw. Whatsapp angeschrieben werden, um Besichtigungstermine zu vereinbaren, wozu ich in 
jedem Fall rate. Diese Termine lassen sich bereits vor Abreise verabreden. Spanischkenntnisse sind hierzu in 
der Mehrzahl der Fälle unverzichtbar, doch auf diese Weise erlebt man keine bösen Überraschungen beim 
Einzug. Für die Dauer der Wohnungssuche hatte ich einen einwöchigen Aufenthalt im Hostel gebucht, am 
zweiten Tag meines Aufenthaltes konnte ich aber bereits meinen Mietvertrag unterschreiben, sodass das 
unsichere Gefühl, keine feste Bleibe zu haben, schnell abließ. In jedem Fall rate ich bei einer derartigen 
Wohnungssuche dazu, mindestens zwei Wochen vor Semesterbeginn anzureisen, da mit fortschreitender Zeit
immer mehr Erasmusstudenten in die Stadt drängen, die Nachfrage also stetig steigt.
An Stadtvierteln sind die Gegend um Sol, Argüelles, Malsaña, Chueca, Lavapiés und La Latina zu 



empfehlen. In jedem Fall sollte man darauf achten, eine Station der Linie C4 in der Nähe zu haben, um die 
Pendlerstrecke kurz zu halten.

Die Universidad Autónoma de Madrid
Die Universität selbst befindet sich, wie oben erwähnt, außerhalb der Stadt und verfügt über eine eigene 
Bahnanbindung sowie einen weitläufigen, grünen Campus, der gerade zu Beginn des Semesters bei 
sommerlichem Wetter zum Verweilen einlud. Zu dieser Zeit veranstalte die Studentenschaft auch jeden 
Donnerstagabend sog. „Sangriadas“, selbstorganisierte Parties auf dem Campus. Auf der Plaza Mayor des 
Campus’ finden sich eine Mensa, die Verwaltung sowie Cafés und ein Copyshop; auch für Sportangebote ist 
gesorgt. Darüberhinaus verfügt jede Fakultät über ein Bistro mit eigenem Angebot und sehr günstigen 
Preisen, wobei traditionelle spanische Küche im Vordergrund steht, was die Auswahl für Vegetarier leicht 
einschränkt.
Die juristische Fakultät, die mit der politikwissenschaftlichen eine Einheit bildet, befindet sich recht weit 
entfernt von der Haltestelle, jedoch verfügt sie über ausreichend eigene Infrastruktur, sodass es kaum nötig 
wird, das Gebäude während des Tages zu verlassen. Sämtliche Lehrveranstaltungen finden hier statt, 
darüberhinaus befinden sich hier eine Cafeteria mit Terrasse und eine Bibliothek. Diese Konzentration des 
universitären Lebens an einem Ort empfand ich gegenüber Köln als durchaus angenehm: So trifft man 
regelmäßig auf den Gängen Bekannte, was schnell ein familiäres Gefühl schafft, und sämtliche Fußwege 
fallen kurz aus. 
Der Lehrbetrieb gestaltet sich derartig, dass zu sämtlichen regulären Vorlesungen („magistrales“) 
verpflichtende Arbeitsgemeinschaften („seminarios“) stattfinden. Ähnlich der Aufteilung in Köln vermitteln 
die magistrales abstraktes Wissen, welches dann in den seminarios vertieft bzw. angewandt wird. Insgesamt 
ist die Ausbildung allerdings deutlich theoretischer, so werden Fallbeispiele, wenn überhaupt, nur in den 
seminarios anhand von Urteilen besprochen; die Klausuren bestehen dementsprechend meist aus multiple-
choice-Tests bzw. offenen Fragen, welche auswendig gelerntes Wissen abfragen. Dieses wird bereits 
während des Semesters gefestigt, da in den Seminarios Hausaufgaben aufgegeben werden, welche hin und 
wieder durch Zwischentests („parciales“) überprüft werden, die die Endnote beeinflussen, genauso wie die 
mündliche Mitarbeit und etwaige freiwillige Abgaben; all dies fällt unter den Begriff der „evaluación 
continua“. In aller Regel bestehen die Hausaufgaben lediglich in der Lektüre von Rechtsprechung. Diese 
mag gerade wegen der fremden Sprache zuweilen langwieriger als in Deutschland ausfallen, allerdings ist 
die Stoffmenge sehr viel geringer und wer der Lektüre gewissenhaft nachkommt, spart sich viel Arbeit bei 
der späteren Vorbereitung auf die Abschlussklausuren. Alternativ zu diesen bieten viele Professoren explizit 
für Austauschstudenten mündliche Prüfungen an; auf diese Angebote einzugehen, ist durchaus sinnvoll, da 
die Professoren hierbei ihren Einschätzungsspielraum tendenziell zugunsten des Kandidaten ausschöpfen 
und bei eventuellen sprachlichen Schwierigkeiten entgegenkommen.
Auch im regulären Vorlesungsbetrieb waren sämtliche Lehrpersonen überaus hilfsbereit gegenüber den 
ausländischen Studierenden und stets darauf bedacht, dass diese dem Inhalt folgen konnten; einige baten 
sogar an, diesen auf Deutsch zu erklären.
Anschluss zu finden und Freundschaften zu schließen, fiel mir besonders im Hinblick auf andere 
Austauschstudenten leicht, da sie sich in derselben Situation befanden, in ein anderes Land und unbekanntes 
Umfeld gezogen zu sein. Auf die Einheimischen trifft dies naturgemäß nicht zu, weshalb diese weniger auf 
neue Kontakte angewiesen sind; ich empfehle aber, sich bietende Gelegenheiten zu nutzen, um Spanier 
kennenzulernen, da sie, einmal angesprochen, sehr offenherzig, freundlich und hilfsbereit sind. So gelang es 
mir nach einigen Wochen, auch zu Einheimischen Kontakte aufzubauen und gelegentlich mit diesen etwas 
zu unternehmen.
Insgesamt würde ich die UAM als für Austauschstudenten sehr geeignet bezeichnen, auch wenn 
bürokratische Prozesse zu Beginn etwas längere Zeit in Anspruch nehmen konnten. Die deutlich 
theoretischere Juristenausbildung in Spanien ist für unsereins wohl gewöhnungsbedürftig und vermutlich 
weniger nützlich im Hinblick auf die Praxis, dennoch gewährte sie einen interessanten Blick über den 
Tellerrand. Hinzu kommt, dass die juristische Fakultät der UAM innerhalb Spaniens in sämtlichen Rankings 
auf Platz eins rangiert.

Allgemeines zum Leben in Madrid 
Die spanische Hauptstadt bietet alles, was ein aufregendes Studentenleben ausmacht: So ist das Zentrum 
gespickt mit Bars und Cafés für jeden Geldbeutel, es gibt Ausgehmöglichkeiten und Clubs jeder 
Musikrichtung mit viel jungem Publikum (teils aber hohen Eintrittspreisen), alternative Szeneviertel wollen 
ebenso wie luxuriöse Einkaufsmeilen erkundet werden. Insgesamt fallen die Lebenshaltungskosten 



abgesehen von der Miete eher geringer aus als in Deutschland. Außerdem ist die Stadt architektonisch sehr 
eindrucksvoll, so finden sich viele prunkvolle Altbauten sowie Sehenswürdigkeiten wie der königliche 
Palast, die Plaza Mayor uvm., daneben wartet Madrid mit gleich drei Kunstmuseen von Weltrang (Prado, 
Reina Sofía, Thyssen-Bornemizsa) auf. Grünanlagen wie der Retiro-Park oder der riesige Stadtwald Casa de 
Campo bieten abseits all dessen Erholungsmöglichkeiten. Um die Stadt herum befinden sich diverse 
Ausflugsziele in Form von mittelalterlichen Städtchen sowie Naturparks, welche jeweils binnen eines 
Tagestrips erkundet werden können.
Darüberhinaus bedingt die zentrale Lage Madrids seinen Status als Verkehrsknotenpunkt, der es erlaubt, 
auch ohne Probleme Fernreisen zu unternehmen, sei es per Fernbus, Zug oder Flugzeug. So dauert die 
schnellste ICE-Verbindung ins weit entfernte Barcelona nur zweieinhalb Stunden.
Innerhalb der Stadt empfiehlt es sich allein wegen der täglichen Pendlerstrecke zur UAM, sich die 
Monatskarte „abono joven“ zum monatlichen Preis von derzeit 20€ zu besorgen, wozu im Vorfeld via 
Internet ein Termin in einem der Kundencenter gebucht werden muss. Das Ticket gilt dann für sämtlichen 
öffentlichen Personennahverkehr in Madrid und teils sogar über die Stadtgrenze hinaus. Innerhalb der Stadt 
ist das Metronetz sehr zuverlässig und eng getaktet, bleibt allerdings nachts zwischen ca. 02:00 und 06:00 
Uhr geschlossen. Die meisten Routen in der Innenstadt lassen sich jedoch auch zu Fuß bewältigen.
In der Gesamtschau lässt sich Madrid als ein perfektes Ziel für ein Auslandssemester bezeichnen, welches 
sich durch vielfältige Freizeit- und Kulturangebote zu studentenfreundlichen Preisen, gute Infrastruktur und 
eine große Anzahl an historischen Gebäuden auszeichnet, außerdem sei angemerkt, dass der madrilenische 
Akzent sehr neutral klingt und somit auch für Nicht-Muttersprachler leicht verständlich ist. 

Fazit
Rückblickend halte ich mein Auslandsaufenthalt an der UAM für die richtige Entscheidung, welche ich 
erneut treffen würde. In erster Linie habe ich durch die Erfahrungen des letzten Semesters gelernt, mich in 
eine neue Umgebung und Kultur einzufinden und innerhalb derer selbstständig zu organisieren, meine 
Spanischkenntnisse deutlich verbessert und vor allem Freundschaften mit jungen Leuten aus verschiedensten
Ländern geschlossen und mit diesen viele unvergessliche Momente in einer lebendigen und wunderschönen 
Stadt erlebt.
Unter akademischen Gesichtspunkten beschränkte sich der Aufenthalt auf einen durchaus interessanten 
Einblick in ein anderes Rechtssystem sowie eine andere Philosophie des Studierens, die mehr mit der Schule 
gemeinsam hat, als man es von einem deutschen Jurastudium gewohnt ist. Hierbei ist die oben erwähnte 
Theorielastigkeit meinem Endruck nach ein allgemeines Phänomen des spanischen Jurastudiums und kein 
spezifisches Problem der UAM. Das erworbene Wissen wird mir wohl in Zukunft nur in den Fächern 
Völker- sowie Europarecht von Nutzen sein, welche an der UAM detaillierter behandelt wurden, als im 
Kölner Grundstudium. Das Lehrpersonal hingegen war den Austauschstudenten gegenüber sehr hilfsbereit 
und freundlich, sodass ich im Hinblick hierauf die UAM als Gasthochschule durchaus empfehlen kann.


