
LLP/ERASMUS 2011/12 Zeitraum: WS 

Gastland:  Spanien Gastuniversität: Universidad Autónoma de Madrid 

Programm: Erasmus via Fachbereich 11  

studierte Fächer an Gasthochule: Geographie 

Name:*  Martin Kreitschmann  

Email:*  martin.kreitschmann@stud.uni-frankfurt.de 

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht.) Datum: 28.3.2012 

 

LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Anreise, Wohnungssuche, Jobmöglichkeiten 

Ich bin mit Ryanair nach Spanien geflogen – wegen der günstigen Preise trotz kurzfristiger Buchung. 

Meine kreative Lösung des Gepäckproblems (Handgepäck + 15 Kilo Koffer für ein ganzes Semester): 

Meine Eltern schicken mir ein Paket per Deutsche Post (10 Kilo für 20 €) mit Dingen, die mir fehlten. 

So kann man immer mal was vergessen einzupacken oder schätzt die Situation vor Ort falsch ein. 

ABER: Auf dem Rückweg nach Deutschland ist Vorsicht angebracht: Ich staunte nicht schlecht, als 

ich las, dass mit der spanischen Post (Correos) dasselbe Paket mehr als 60 € kosten würde! 

Mittlerweile weiß ich alles besser als damals: Über http://boardingpass.erasmus.iberiajoven.com gibt 

es stets günstige und sehr flexible Angebote (99 € ida y vuelta inkl. kostenlosem Umbuchen und zwei 

Gepäckstücken + Handgepäck). Die zwei Gepäckstücke braucht man nach einem Semester in 

Madrid locker. Abgesehen davon sieht man via Iberia mal das beeindruckende Terminal 4 von innen. 

 

Ankommend an diesem einzigen Flughafen von Madrid, Barajas im Nordosten der Stadt, kann an mit 

U- und S-Bahn ins Stadtzentrum fahren. Wenn man nicht bereits im Vorfeld ein hostal reserviert oder 

gar bereits ein Zimmer (vivienda / habitación) gefunden hat, sollte man in dieser riesigen Stadt 

wenigstens ein Hostel raussuchen, an dem man vor Ort nach einem Schlafplatz (z.B. im dormitorio) 

fragen kann. „Centro Madrid" ist der Bezirk um Gran Via und die Puerta del Sol herum, das absolute 

„Epizentrum“ Madrids. Wo wir schon bei der Geographie sind: Das "Bundesland", also die Autonome 

Gemeinschaft von Madrid heißt "Comunidad de Madrid", aufgeteilt in Gemeinden (municipios) wie 

etwa „Madrid Capital“, die sich wiederum in Bezirke (distritos) wie Salamanca oder eben Madrid 

Centro und diese in Stadtviertel (barrios) aufteilen. 

 

Für die Wohnungssuche habe ich vor Ort im Hostel über meinen Laptop auf idealista.com nach einem 

Zimmer gesucht. Es gibt natürlich auch viele andere große Seiten. Schlüsselwörter (palabras claves) 

sind logischerweise „alquiler“, „habitación“ oder ggf. „vivienda“. Akzeptable und gut angebundene 



distritos sind Chamartín, Salamanca, Retiro, Centro, Chamberí und Tetuán. Man, war ich stolz, als ich 

mich traute, die ersten Vermieter anzurufen – auch wenn Spanier am Telefon noch schwieriger zu 

verstehend sind als „cara a cara“. Günstige Wohnungen nah am Zentrum sind immer Glücksfälle. 

Wer sich nicht stresst, kann auch Angebote wie 250 € + Unkosten (gastos) in Madrid Centro finden – 

da muss man aber schnell sein! Bessere Chancen gibt es in den distritos drumherum. 

 

Einen Nebenjob habe ich nicht gemacht – auch weil ich dank Auslands-BAFöG + ERASMUS-Betrag  

(beca – Stipendium) nur wenig auf Pump leben musste. Ein paar deutsche Kommilitonen 

(compañeros de estudios) haben Deutschkurse gegeben für 10-15 € die Unterrichtsstunde. Aufgrund 

der katastrophalen Lage auf dem spanischen Arbeitsmarkt (fast jeder zweite junge Mensch 

arbeitslos) sehen die Chancen auf andere Nebenjobs denkbar schlecht aus. 

Zum Thema Auslands-BAFöG: Das hat sich als sehr wohltuend für meinen Geldbeutel herausgestellt. 

Und selbst wenn man ja die Hälfte wieder zurückzahlt, kann man doch locker 1000-2000 € behalten. 

 

Universität 

Die gesamte Universität (abgesehen von der Universitätsklinik) befindet sich auf dem nördlich der 

Stadt Madrid gelegenen Campus Cantoblanco. Man erreicht ihn mit dem S-Bahn-System von Madrid, 

den Cercanías, mit Bahnen der Linie C-4, die alle von Atocha, über Sol, Nuevos Ministerios und den 

Nordbahnhof Chamartín bis zur Station "Cantoblanco" (Tarifgebiet B1) fahren. Es gibt auch 

zahlreiche Buslinien zum Campus, die im nördlichen Stadtgebiet Madrids auch mal die bessere Wahl 

sein können. 

Der Campus ist riesig. Im aus Sicht der S-Bahn-Station vorderen Bereich sind überwiegend 

Geisteswissenschaften sowie auch die Geographie untergebracht. Im hinteren, gefühlt kilometerweit 

reichenden Areal befinden sich zahlreiche Naturwissenschaften, mit polytechnischem Institut, der 

dazugehörigen Biblioteca de Ciencias usw. 

Das geographische Institut befindet sich im vordersten Bereich, relativ günstig gelegen, im Trakt der 

"Facultad Filosofía y Letras" (ja, eine verrückte Einsortierung!), und dort im letzten Modul IX. 

Das tolle dieser Position ist, dass die Mensa (comedor) direkt gegenüber liegt, also 15 Sekunden von 

den Aulas des Instituts entfernt. 

Aulas müssten eigentlich Klassenräume oder Seminarräume heißen, denn es gibt zumindest bei der 

Geographie quasi ausschließlich Seminare – also Kurse mit Hausarbeiten, aktiver Mitarbeit im 

Unterricht, aber zudem meist mit Abschlussklausur am Semsterende. Um eine gute Note zu erlangen, 

reicht es also nicht, am Ende des Semesters hektisch die gesammelten Notizen ins 

Kurzzeitgedächtnis zu packen. Daher mein eigentlich überflüssiger Tipp: Während des Semesters 

mitarbeiten und die Hausarbeiten mit der nötigen Ruhe und Intensität erledigen – dann lässt sich 

sogar in den letzten Wochen vor Semesterende und Klausuren noch feiern gehen. Die Klausuren sind 

nämlich ihrem Anteil an der Gesamtnote entsprechend weniger umfassend und tiefgehend als in 

Frankfurt. 



Zugang zum Wireless-LAN (Netz "eduroam") erhält man entweder über die persönliche UAM-Mail-

Adresse und das dazugehörige Passwort, oder über die Frankfurter Kennung, die nach langer 

Recherche so lautet: s1234567@uni-frankfurt.de, also die Frankfurter Mailadresse, aber ohne das 

"stud" hinterm @-Zeichen (spanisch: aroba). 

 

Formalitäten vor Ort 

1.) "Confirmation of Period of Study" unterschreiben lassen. 

2.) Learning Agreement falls noch nicht vollständig unterschrieben Señor Moliní im Instituto de 

Geografía (Módulo IX) im 3. Stockwerk vorlegen. Problem bei mir: Ich hatte Kurse ausgewählt, 

die im entsprechenden Semester gar nicht angeboten wurden. Das endgültige Kursangebot ist 

auf www.ffil.uam.es/consulta zu sehen. Nur die Kurse, die dort auch mit Uhrzeiten usw. 

angegeben sind, stehen zur Auswahl. In der Auswahlliste steht zweimal „Geografía“ – einmal 

für die Kurse aus dem Bachelor-System (Grado), einmal für die alten Studiengänge 

(Licenciatura). Beide lassen sich problemlos belegen, wenngleich es zu Überschneidungen 

kommen kann – so musste ich auf die Abend-Kurse der Licenciatura wechseln. 

3.) Einstufungstest für die Sprachkurse im "Servicio de Idiomas" nicht verpassen. Im 

Wintersemester gab Gerüchten nach bei fast 1000 Auslandsstudenten nur etwa 300 

kostenlose Spanischkurs-Plätze. Wer am ersten Einstufungstest (Dauer: ~1 Std.) dabei ist und 

in der Anmeldefrist zeitig auf der Matte steht, hat dennoch gute Chancen. 

4.) Matrícula im Oktober nicht verpassen, also die hochoffizielle und aufwendige Einreichung der 

gewünschten und von Señor Moliní, dem International Office der Fakultät ("ORI de la 

facultad") und Frau Hock im Learning Agreement akzeptierten Kurse. Genügend Zeit für evtl. 

notwendige Konsultationen mit Frau Hock einplanen. Zudem möchte sie ja auch mal Urlaub 

machen können. 

 

Die relevanten Stellen für Auslandsstudenten der Geographie sind somit, subjektiv nach Wichtigkeit 

für den formell korrekten Ablauf des Semesters geordnet: 

• Das ORI (oficina de relaciones internacionales) der Fakultät "Filosofía y Letras", welches das 

zweite Zuhause in Madrid sein wird, für Fragen aller Art sowie die gesamten 

Matrikulationsformalien. Auch Faxen lässt sich dort – so lange es mit dem Studium zu tun hat 

(Auslands-BAFöG, Learning-Agreement-Änderungen usw.). 

• Fernando Moliní, der ERASMUS-Koordinator des geographischen Instituts, der insbesondere 

für die Beratung zur Kurswahl und erste Bestätigung des Learning Agreements zuständig ist, 

sowie bei Änderungen, Kurswechsel etc. gefragt bzw. instruiert werden sollte. 

• Das ORI der Universität, oft "Rectorado" genannt, wo an Formalien eigentlich nur die 

"Confirmation of Period of Study" zu Beginn und Ende des Semesters vorgelegt werden muss. 

• Das ESN-Büro (Website dazu: www.esnuam.org), was insbesondere bei 

Orientierungsproblemen und Verzweiflungserscheinungen Rat geholt werden kann, sowie 

Anmeldung etc. für die zahlreichen Veranstaltungen für Auslandsstudenten stattfindet. 



Von mir belegte Kurse 

1.) Ciudad y Urbanización en el mundo actual ist ein sehr anspruchsvoller Kurs, sehr „frontal“, mit 

vielen Hausarbeiten, sowie Exkursionen und Gruppenarbeiten, sowie einer schwierigen 

Abschlussklausur. Dafür kann man sehr viel lernen, und ist z.B. bei der Gruppenarbeit zu 

intensiver Kommunikation mit Spaniern gezwungen. Themen: Man bekommt eine umfassende 

Übersicht über die verschiedensten Entwicklungen, Konzepte und Ideen zur Stadtentwicklung 

aus der ganzen Welt präsentiert, eine sehr schöne Horizonterweiterung also. Aber gute Noten 

zu erlangen ist seeehr zeit- und arbeitsintensiv. 

2.) Fotointerpretación y Teledetección entspricht dem Modul „Fernerkundung“ der Physischen 

Geographie (mit Schnittmengen zur Humangeographie). Die Lehrerin Teresa (bei den 

entspannteren Lehrern nutzt man den Vornamen mit dem „Sie“, glaube ich ) setzt auf viele 

kleine Arbeiten, also den Unterricht begleitende Hausarbeiten von der einen auf die andere 

Woche u. Ä., sowie aktive Mitarbeit im Unterricht. 

3.) Geografía Industrial y de los Servicios ist der Kurs (asignatura) des ERASMUS-Koordinatoren 

Fernando Moliní. Das Tolle dort: Der Leistungsnachweis besteht ausschließlich in einer 

(umfassenden) Hausarbeit z.B. über ein Segment des zweiten oder dritten Wirtschaftssektors, 

z.B. den Luftverkehr (mit Fokus auf Spanien), den Zugverkehr, das Gesundheitssystem oder 

das Bildungssystem. Einreichung von Zwischenständen, dann eine Präsentation der Inhalte 

und schließlich die Abgabe der mind. 15-seitigen Hausarbeit machen zusammen mit der 

Anwesenheit und aktiven Mitarbeit die Endnote aus. Auch gut horizonterweiternd! 

4.) Sistemas de información geográfica (SIG) ist GIS – also eine asignatura über die 

Geoinformationssysteme. Zu Beginn, bei den absoluten Grundlagen der GIS, glaubte ich, 

einen Kurs mit niedrigem akademischen Level gewählt zu haben – als es jedoch an die 

konkrete Arbeit mit ArcGIS ging, zog das Tempo und die Schwierigkeit merklich an.  

 

Mobilität in Madrid 

Der ÖPNV in Madrid ist deutlich anders als im RMV-Gebiet: An jeder U- und S-Bahn-Station (Metro 

und Cercanías) gibt es Schleusen, an denen die Fahrkarte (ggf. Monatskarte) pro Zutritt zum 

jeweiligen System einmal entwertet werden muss. Wenn man einmal eine Metro-Station betreten hat, 

kann man mit einem Ticket beliebig lange im gesamten Tarifgebiet herumfahren. Die Fahrt aus dem 

Stadtgebiet zum UAM-Campus kann also drei Fahrten benötigen: Bus, dann Metro-System bis zu 

einer Cercanía-Station, dann von dort mit der Linie C-4 bis zum Campus Cantoblanco. 

 

Mobilität in Madrid: Monatskarte 

Da ich ziemlich große Probleme mit der Bürokratie bei den – dennoch sehr empfehlenswerten – 

Monatskarten für den Transporte Público hatte, nun ein kleines Sonderkapitel dazu. 

Dauerkarten sind stets Monatskarten, diese kosten je 55 € und ermäßigt 35 €. Letztere kann man 

(habe ich mal gehört) bis zum Juni in dem Jahr nutzen, in dem man 24 wird. Zu allererst muss man 

ein Abonnement abschließen (abono), für das man sich später jeden Monat aufs an den 



Fahrkartenautomaten in den Metro- und Cercanía-Stationen neue Coupons kaufen kann. D.h. man 

geht sofort nach Ankunft in Madrid (!) zu einem Tabak-Laden (estanco) fragt nach einer 

Antragsformular (solicitud de abonos o.ä.), gibt seine Personaldaten an, legt ein kleines Portraitfoto 

dazu und kreuzt die Art (normal oder jovenes) und das maximal gewünschte Tarifgebiet an (Campus: 

B1, Innenstadt: A). Für das ermäßigte Abonnement muss man zusätzlich eine Kopie des 

Personalausweises mit abgeben. Während die normalen Abonnements sofort ausgestellt werden, 

dauert dies bei den ermäßigten Monatskarten (Abono Joven) (Validierung der Angaben, Produktion) 

mindestens (!) zwei Wochen. Bei meinem ersten Bestellversuch dauerte es fast einen Monat, bis 

schließlich ein 55 € teures normales Monats ankam – ein Fehler des Transportgesellschaft. Bis zum 

15. Tag des jeweiligen Monats lassen sich noch Monatscoupons für den aktuellen Monat kaufen, ab 

dem 20. erhält man dann an den Automaten die Coupons für den kommenden Monat. 

 

Leben in Madrid 

Madrid kommt einem recht teuer vor, das liegt vor allem daran, dass andere Dinge günstig bzw. teuer 

sind als in Deutschland. Ein extremes Beispiel: Das Haarspray von L’Oreal  kostet hier 2-3 €, in 

Spanien 8 €. Aber wie überall gibt es stets auch günstige Alternativen.  

Supermärkte haben mitunter Sonntags geöffnet, und die riesigen, aber z.T. recht teuren Kaufhäuser 

von El Corte Inglés (inkl. riesigen Supermärkten) meist sieben Tage die Woche bis 22 Uhr. 

In einer internationalen Metropole wie Madrid gibt es natürlich in jedem Segment eine riesige Auswahl 

– ob es Produkte sind, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Bars oder oder oder... Allein in Madrid gibt 

es jedoch so viel zu sehen und zu machen, dass nicht einmal zwei Semester ausreichen würden, alle 

Insider-Tipps, Must-Have’s usw. gesehen und erlebt zu haben. Daher sollte man sich keinen Stress 

machen! Madrid und Spanien sind so nah an Frankfurt, dass man stets zurückkehren kann. Je nach 

Wohnort in Madrid und U-Bahn-Linien hat man sowieso seine Lieblingsorte und -gegenden: Meine 

ganz persönlichen waren der Retiro (ein riesiger, stets überraschender Park), die Geschäfte in der 

Calle de Goya (bei mir ums Eck), die Aussichtsterrassen am Plaza de Cibeles (wo sich 

Sonnenuntergänge und die Stadt bei Nacht günstig und entspannt bestaunen lassen), und die Bars in 

Malasaña und Chueca. 

 

Reisen in Spanien 

Man bekommt vor Ort schnell den Eindruck, dass jede Stadt in Spanien irgendeine alte Kathedrale, 

ein antikes Monument oder dergleichen mehr vorzuweisen hat. So lassen sich allein mit den 

Cercanías oder 8-€-Busfahrten viele beeindruckende, nahe gelegene Städte besichtigen. 

Insbesondere mit Bussen lässt sich kostengünstig ganz Spanien entdecken. Auf eigene Faust zu 

reisen ist heute natürlich völlig unproblematisch – aber auch die Fahrten mit dem Erasmus Student 

Network (ESN UAM) sollte man wenigstens mal ausprobieren.  

 

 

 



Erasmus Student Network (ESN UAM) 

Die spanischen Studenten und Mitarbeiter bei diesem Service organisieren günstige und feucht-

fröhliche Partys, informative Besichtigungen, richtig günstige Salsa-Kurse, Picknicks im Retiro-Park, 

sportliche Aktivitäten und vieles mehr. Darüber hinaus verstehen sie als Einheimische wirklich gut, 

tatsächlich sehr günstige und unbeschwerte Fahrten z.B. nach Salamanca, Zaragoza, Barcelona oder 

Granada zu organisieren. Wer keine Zeit hat, selbst zu planen, und dennoch ein paar Hot-Spots von 

Spanien zu besichtigen, sollte das eine oder andere Wochenende mit dem ESN auf Tour gehen. 

 

Noch ein paar Gedanken zum Thema „ERASMUS-Leben“ und der Frage, welche Erwartungen man 

an das Leben dort stellt: Man kann sich ja vornehmen, möglichst viel mit "echten Spaniern" zu 

unternehmen. Das kann klappen, ist aber meist eher schwierig zu erreichen und zu koordinieren. Um 

es kurz zu machen: Meine Empfehlung ist, zuerst zu versuchen, etwas z.B. mit den spanischen 

Kommilitonen oder den WG-Mitbewohnern aufzubauen. Wenn das nicht klappt, oder man merkt, dass 

man gerne möglichst viel von Spanien sehen möchtest und auch den Kontakt zu Menschen aus aller 

Welt vermisst, kann man sich jederzeit mit den anderen internationalen Studenten zusammentun. 

Diese haben im Gegensatz zu den Spaniern denselben "Lebensrhythmus" wie man selbst – sie 

haben oft nur ein Semester Zeit, und möchten diese Zeit entsprechend intensiv nutzen. Dies wird 

wunderbar vom genannte ESN und dessen Team an der jeweiligen Universität durch die zahlreichen 

Angebote unterstützt. Man kann zwar später jederzeit wieder nach Madrid und Spanien 

zurückkommen – dann wird einem aber keiner mehr diese umfangreiche Organisation abnehmen und 

keine so günstigen Konditionen anbieten können. Die Veranstaltungen bringen einen mit anderen 

Studenten zusammen, so dass sich schließlich Gruppen bilden, und Freundschaften entstehen. 

Mein ganz persönliches Ziel war, möglichst viele Leute aus der ganzen Welt kennen zu lernen – 

beispielsweise um herauszufinden, wohin ich später einmal gehen möchte, oder auch ganz profan um 

überall in der Welt mal zwischenlanden zu können, also eine Couch zum Übernachten zu haben. 

 

Positive und negative Erfahrungen in aller Kürze – und ohne Gewähr auf Vollständigkeit 

• Negativ: Die Verschlossenheit der Spanier gegenüber den verrückten, offenen ERASMUS-

Studenten, und die manchmal (!) chaotisch wirkende Bürokratie. Da hilft nur Geduld! 

• Positiv: Der eigene Spaß an der Sprache, die Schönheit des gesamten Landes, die 

Vielseitigkeit von Madrid, und natürlich viele spannende Menschen aus aller Welt! 

 

 

 

 

Datum:                               Unterschrift: 


