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Bewerbung
Der Gedanke, für ein Semester ins Ausland zu 
gehen, reizte mich erst im Master. Nach Spanien 
sollte es gehen, da mich die Sprache und die 
spanische Lebensart begeistern. Die Bewerbung 
lief unkompliziert ab, da die Uni in Madrid kei-
nerlei Sprachnachweis oder Portfolio verlangt. 
Für das International Offi ce der TU gestaltete ich 
eine Mappe mit Motivationsschreiben, deren 
Arbeitsaufwand machbar war. Ich wurde für die 
Partneruniversität ETSAM in Madrid nominiert 
und dort kurze Zeit später angenommen.

Vor Ort
Die ersten zwei Wochen in Madrid standen ganz 
im Zeichen der Wohnungssuche. Da ich zu-
sammen mit einer Kommilitonin angenommen 
wurde, entschieden wir uns dafür, eine gemein-
same Unterkun�  zu suchen. Dies gestaltete 
sich schwieriger als gedacht, da die meisten 
Wohnungen nicht unter einem Jahr vermietet 
werden oder weit über unserem Budget lagen. 
Ein einzelnes WG-Zimmer fi ndet man jedoch re-
lativ einfach, da es ganze Erasmus-WGs gibt, in 
welchen regelmäßig Zimmer frei werden. 

Learning Agreement
Auf der Website der ETSAM kann man sich im Vorfeld einen Überblick über die Kursauswahl an 
der Uni machen. Der Kursplan stammte zwar aus dem Vorjahr, jedoch konnte man schon mal 
vergleichen und überlegen, welche Kurse und Themengebiete man sich in Darmstadt anrech-
nen lassen könnte. Proyectos, also die Entwürfe, zählen in Madrid 12 ECTS, die meisten kleineren 
Module 6 ECTS. Daher wählte ich im Vorfeld ein Projekt und drei Nebenmodule, die in Darmstadt 
beispielsweise als Fachmodul D (Gestalten) oder Fachmodul A (Historische Grundlagen) anrech-
nenbar sind. Auf den ersten Blick mag das Learning Agreement und die Kurswahl etwas ver-
wirrend und unübersichtlich erscheinen, aber sobald man sich einmal reingelesen hat, ist das 
kein Problem mehr. Letztendlich kann man in Madrid vor Ort sich die Kurse in der ersten Woche 
anschauen, und dann nochmal wechseln. 
Sinnvoll ist es, in dieser Woche so viel verschiede Module wie möglich zu besuchen, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. Einige Kurse haben recht abstrakte Titel, so dass man erst wäh-
rend des Unterrichtes merkt, ob man an diesem interessiert ist oder nicht. Da fast alle Kurse auf 
Spanisch sind, braucht es auch je nach Sprachniveau etwas Zeit, um dem Unterricht folgen zu 
können. Empfehlenswert sind auf jeden Fall die Module namens "Taller Experimental“. In der Re-
gel sind das eher freiere und praktisch orientierte Kurse, die von Aquarellmalen, über Fotografi e 
bis hin zu Modedesign reichen. Nach der ersten Woche muss man sich in den Kursen, welche 
man belegen möchte, einen Zettel unterschreiben lassen und diesen im Offi ce vorlegen.



Die größten Websites sind idealista.es, easypiso.com und uniplaces.
com, hier werden täglich neue Anzeigen geschaltet. Generell gilt Vor-
sicht vor Betrügern! Uns sind einige Inserate begegnet, die gelöscht 
wurden und einige Tage später mit den selben Fotos, aber einer an-
deren Adresse wieder im Netz waren. Genauso sollte man niemals im 
Vorfeld Geld überweisen, um ein Zimmer zu reservieren. Insgesamt 
würde ich jedem empfehlen, vor Ort zu suchen, um die Wohnungen 
auch direkt besichitgen zu können. In Spanien ist es nämlich nicht 
selbstverständlich, dass alle Zimmer ein Fenster haben, viele besitzen 
lediglich Öffnungen zum Wohnzimmer oder Flur hin. Eine Monatsmie-
te Maklerprovision ist hier leider auch der Regelfall, eher selten fi ndet 
man eine Immobilie, die von Privatpersonen vermietet wird.
Zimmerpreise zwischen 400-500€ sind relativ normal, vor allem wenn 
man nicht zu weit außerhalb wohnen möchte. Attraktive und zentrale 
Viertel sind La Latina, Malasaña und Lavapiés, in Uninähe und auch 
schön sind Bezirke wie Moncloa, Argüelles und Chamberí.
Im Falle, dass man sich sich eine komplett eigene Wohnung mietet, 
muss man sich noch mit Themen wie Nebenkosten, Internet usw. be-
schä� igen. Wir mussten ein spanisches Konto für die Nebenkosten-
rechnung eröffnen und einen neuen Stromvertrag abschließen. Beides 
ist monatlich kündbar und nimmt ein bis zwei Tage Arbeit in Anspruch. 
Ein neuer Handyvertrag war praktischerweise nicht nötg, da es ja mitt-
lerweile bei fast allen Netzanbietern EU-weites Roaming kostenlos gibt. 
Ebenso sehr praktisch und günstig: eine Metrokarte für das öffentliche 
Verkehrsnetz kostet nur 20€ für Personen bis 26 Jahren.

Studium
Das Kursangebot an der ETSAM ist wie bereits erwähnt breit gefächert. 
Im Internatiol Offi ce in Madrid wurde uns geraten, aufgrund unseres 
Spanischniveaus (A2) Module aus den ersten Semestern zu belegen. 
Leider konnte ich mit den meisten Seminaren nicht so viel anfangen, 
da diese auf die ersten Semester Bachelor ausgelegt waren, und ich 
mich bereits im Master befi nde. Nach der ersten Woche belegte ich 
einen Entwurf aus dem 5. Semester (Proyectos 5), ein Taller mit dem 
Thema Architekturfotografi e und eine Seminar mit dem Titel Intensifi -
cación en Ideación Gráfi ca Arquitectónica. 
Außerdem wählte ich noch einen Spanischkurs mit dem Niveau B1, der 
von der Universidad Politécnica angeboten wird. Der Kurs trägt die Be-
zeichnung Español para la Ciencia y la Tecnología und wird vom Pro-
grama de Lenguas para la Internacionalización organisiert. Die Kosten 
lagen bei ca. 90€, inklusive eines Spanischbuches; der Unterricht fand 
zweimal die Woche à 120min statt und ergibt 3 ECTS. Insgesamt kann 
ich diesen Kurs sehr empfehlen, wir hatten eine engagierte Lehrerin, 
welche die Sprache gut und mit Freude vermittelt hat und die Gruppe 
war nicht zu groß, zudem hat man viele andere Auslandsstudenten 
kennen gelernt. 
Den Entwurf verfolgte ich leider nicht bis zum Schluss, da die Organisa-
tion und Kommunikation des Proyectos überhaupt nicht funktionierte. 
Andere Proyectos waren da besser strukturiert, leider war es aber nach 
der ersten Woche nicht mehr möglich zu wechseln. Generell gilt es bei 
den Entwürfen schnell mit der Anmeldung zu sein und bereits beim 
ersten Treffen zu erscheinen, da einige sehr beliebt sind.



Anerkennung
Zu diesem Zeitpunkt kann ich leider noch nicht 
viel zum Thema Anerkennung der spanischen 
Kurse an der TU Darmstadt sagen, da mir das 
Ganze noch bevorsteht. Wahrscheinlich werden 
mir nicht alle Seminare angerechnet werden 
können, jedoch war mir das bereits im Vorfeld 
klar. Mir war viel mehr wichtig, in diesem Aus-
landssemester die Sprache, das Land und die 
Kultur kennen zu lernen. An der Uni wollte ich 
Kurse wählen, die es zum Teil so bei uns nicht 
gibt und eher einen kreativeren Fokus haben.

Fazit
Ich verbrachte ein wunderbares Semester in 
Madrid, und wenn auch die Uni mich nicht wirk-
lich überzeugen konnte, so hat es die Stadt auf 
jeden Fall! Dieses Lebensgefühl, sobald man 
auf die Straße tritt, die freundlichen Menschen, 
und natürlich die vielen neuen Begegnun-
gen mit anderen Studenten haben dieses hal-
be Jahr wirklich zu einem besonderen Erlebnis 
gemacht. Also falls ihr noch überlegt, ob ein 
Auslandssemester für euch in Frage kommt, ist 
mein Rat: Es lohnt sich!

Madrid
Historische Fassaden, volle Straßencafés, versteckte Plätze, ein Park so 
groß wie die Innenstadt und natürlich Bars an jeder Ecke: Madrid hat 
viele schöne Seiten und langweilig wird es in dieser Stadt nie. Trotz 
Hauptstadt hat man nie das Gefühl, gehetzt zu sein oder wirklich weite 
Wege zurücklegen zu müssen. Die Madrileños wissen auf jeden Fall, 
wie man das Leben genießt! 
Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, kann man sich ruhig 
erstmal treiben lassen, z.B. durch die Gassen von Malasaña oder La La-
tina. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charme, im Norden wird es ten-
denziell etwas schicker und gehobener, südlich des Zentrums, markiert 
durch die Puerta del Sol, fi ndet man sich im multikulti Barrio Lavapiés 
wieder. 
Kulturell hat die Stadt sehr viel zu bieten, es gibt unzählige Theater, 
Museen, temporäre Austellungen in alten Tabakfabiken oder ehema-
ligen Schlachthöfen, kleine Jazzbars mit Livemusik und vieles mehr. 
Die meisten Museen wie z.B. das Prado oder das Reina Sofi a sind kos-
tenlos für Personen bis 26 Jahren. Ein Erlebnis sind auch die teilweise 
sehr versteckten oder leider o�  sehr vollen Roo� op Bars, zu empfehlen 
ist die Terrasse auf dem Mercado Barcelo. Der Blog madridnofrills.com 
zeigt das wahre Leben in der Stadt und enthält einige Geheimtipps. 
Wen es in die Natur zieht, der kann nur eine Stunde von Madrid wan-
dern gehen, im Winter sogar Ski fahren. Ansonsten ist der Retiro die 
grüne Oase der Stadt, und gerade bei heißeren Temperaturen lässt es 
sich hier sehr gut ein paar Stunden aushalten.


