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Wintersemester 2017/18

BEWERBUNG
Angeregt durch die Infoveranstaltungen an unserem Fachbereich habe ich mich schon
früh für ein Erasmus Semester entschieden und hatte genug Zeit die
Bewerbungsunterlagen fertig zu machen. Die Chance einen Platz zu bekommen, wenn
man keine spezielles Land im Blick, hat sind sehr gut. Neben dem kurzen
Motivationsschreiben ist auch ein Portfolio gefordert in dem ihr einfach eure
Lieblingsprojekte der ersten Semesters verwendet, wenn ihr so wie ich, bereits im
fünften Bachelor Semester ins Ausland wollt. Im Nachhinein wäre ich lieber erst im
6.Semester gegangen, da man sonst viele Kurse verpasst die nur im Wintersemester
angeboten werden und an der Partner Uni leider nicht angeboten werden, z.B. der
Städtebau Entwurf oder die Mittelalter/Neuzeit Klausur. Da das Semester in Spanien
bereits früher beginnt und somit früher endet, kann man noch Klausuren hier in
Darmstadt mitschreiben, wenn man möchte.
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SPRACHKURS
Auch wenn man bereits Vorkenntnisse in Spanisch hat, lohnt es sich zur Auffrischung
einen kostenlosen Sprachkurs an der TU zu machen, der gibt auch CP’s. Es ist ausserdem
wahrscheinlich sehr hilfreich an einem Intensiv Kurs (350€) vor Ort teilzunehmen, da die
Spanier nicht so gerne auf Englisch kommunizieren, die Daten findet man recht
kurzfristig (deswegen habe ich ihn verpasst) hier auf der website : http://www.upm.es/
Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaEspanol
Während des Semesters fand ich es gut an einem weiteren Sprachkurs à 4 Stunden/Woche
teilzunehmen - man lernt schnell und trifft neue Leute.

WOHNUNGSSUCHE
Die Wohnungssuche hat sich als sehr anstrengend und etwas schwierig heraus gestellt. Im
September suchen wirklich alle eine neue Wohnung, auch Spanier die oft bevorzugt
genommen werden, da sie die Zimmer länger mieten. Über die Webseiten von easypiso,
idealista oder auch Facebook würde ich es unbedingt schon vor der Anreise versuchen,
jedoch keinerlei Vorauszahlungen machen. Ich hatte dort leider keinen Erfolg und bin zu
einer Agentur gegangen. Z.B.: https://www.viveyestudia.com , http://
www.inmorooms.com , diese Agenturen nehmen aber eine Gebühr für die Vermittlung.
Die Preise sind je nach Lage mit Darmstadt oder Frankfurt (350-600€) zu vergleichen, die
Zimmer sind jedoch oft kleiner und haben nicht immer ein Fenster. Die Studenten Viertel
der ‚Politecnica’ sind Moncloa und Argüelles. Von dort kann man zu Fuß schnell zur Uni
laufen.

METRO/BUS TICKET
Sich bereits in den ersten Tagen ein Nahverkehrs Monatsticket für nur 20€ bei unter 25
Jährigen zu kaufen lohnt sich wirklich. Das Verkehrs Netz in und um Madrid ist super
ausgebaut. Man kommt wirklich schnell überall hin bis in die Berge oder an Seen. Du
bekommst sie in allen größeren Metro Stationen oder Tabaco Shops (28004, Calle de
Fuencarral, 80) wo du vorher Online einen Termin ausmachst. Du benötigst ein Bild und
deinen Perso. Hier findest du mehr Infos: http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/nuevatarifa-abono-joven.aspx
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STUDIUM
Am ersten Unitag muss man sich erst einmal einschreiben und am besten direkt die
‚Confirmation of Stay‘ unterschreiben lassen und versenden, damit du das Erasmus Geld
bekommst. In meinem Fall gab es eine riesige Warteschlange, ich bin nach zwei Stunden
Öffnungszeit des Büros nicht mehr dran gekommen, es gelang erst am nächsten Tag. Also
sei früh da und bringe etwas spanische Gelassenheit mit! Du wirst sehr wahrscheinlich
nichts verpassen. Auch später kommst du noch in jegliche Kurse rein, denn Erasmus
Studenten können wählen was sie wollen und bekommen eigentlich immer einen Platz.
Manche Kurse werden auf Englisch angeboten, aber der Rest natürlich auf Spanisch. Die
meisten Professoren können aber Englisch und erklären dir gerne auch nochmal etwas.
LEHRVERANSTALTUNGEN

Die so genannten ‚clases‘ werden einmal morgens und einmal abends angeboten von
unterschiedlichen Lehrern/Professoren. Die ‚clases‘ sind mehr wie an der (Fachhoch-)
Schule aufgebaut und keine klassische Vorlesung. Ich konnte einen Entwurf wählen, der
sich nach einer Art Stadtplanung anhörte. Da die Aufgabenstellung aber nur von Woche
zu Woche mündlich von den drei Lehrern herausgegeben wurde, lief es auf drei kleinere
Aufgaben hinaus und keinen großen Entwurf, wie wir es aus Darmstadt kennen. Eine
enge Betreuung durch 6 Wochenstunden Unterricht und eine Klassengröße von ca.30
Studierenden sind auf jeden Fall gegeben. Meine ‚Construction 3‘ class hat mir sehr gut
gefallen, weil wir Exkursionen zu interessanten Neubauten gemacht haben.
Darüber hinaus gab es Vorträge von bekannten Architekten an der Uni. Ein Highlight war
definitiv Norman Foster der über die Zukunft der Städte sprach oder auch Jacques
Herzog.
PRÜFUNGEN

Die Prüfungen sind ähnlich wie bei uns, mal eine Projekt Abgabe und/oder eine Klausur.
Natürlich gibt es auch viele kleine Zwischenabgaben im Semester und Testate. Die
Leistung die erbracht werden muss, wird meistens am Anfang des Kurses bekannt
gegeben.
ANNERKENNUNG

Zur Leistungsanerkennung der Prüfungen kann ich bisher noch nichts sagen, da der
Prozess noch läuft. Aber ob mir Kurse angerechnet werden oder nicht ist eigentlich egal so oder so, habe ich viel gelernt. Definitiv nicht nur in der Uni, sondern viel mehr durch
die Stadt, ihre Architektur und die Spanier.
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FREIZEIT IN MADRID UND UMGEBUNG
In Madrid kann man wirklich endlos neue Dinge entdecken! Die Stadt ist wirklich schön
und hat gerade architektonisch und kulturell viel zu bieten. Die verschiedenen Viertel
Madrids sind sehr unterschiedlich, hier findet jeder etwas. Malasaña ist mein LieblingsViertel mit vielen kleinen Bars und Cafés und kleinen individuellen Läden. Die Museen
und Galerien der Stadt haben interessante Dauerausstellungen sowie häufig wechselnde
Sonderausstellungen, es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Die großen Parks wie
‚Parque del oeste' oder ‚Parque de Retiro‘ sind perfekt, um der lauten Großstadt für einen
kurzen Moment zu entkommen. Wenn man mal etwas frische Luft braucht, bietet sich
auch sehr gut das nördliche Guardarrama Gebirge an, was man schnell mit den Cercanías
oder grünen Bussen erreichen kann. Alte Städte wie Toledo oder Alcalá de Henares sind
auch sehenswert und nicht weit entfernt.
Argenturen, z.B. Citylife, bieten ausserdem jede Menge Reisen, Ausflüge und Aktivitäten
für jeden Tag bzw. Nacht an.
Noch ein kleiner Tipp - der Blick von der Dachterrasse des ‚Circulo de bellas Artes' ist
spektakulär besonders im Sonnenuntergang!

FINANZIERUNG
Die Lebens- und Studienkosten waren für mich etwa so wie in Darmstadt wenn ich die
Reisekosten (Flüge/Züge) nicht mitrechne. Lebensmittel und Gastronomie/Bars sind
günstiger als hier, aber dafür war meine Miete höher. Viele Freizeit-Aktivitäten sind für
(Erasmus) Studenten sehr günstig oder sogar kostenlos wie zum Beispiel fast alle Museen
oder auch öffentliche Veranstaltungen in Parks.
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HINWEIS

Solltest du auf die Erasmus-Förderung angewiesen sein musst du auf jeden fall sehr
pünktlich deine ‚Confirmation of Stay’ einreichen und sehr hartnäckig mit deinen
Nachfragen sein und nicht hoffen, dass es dir von alleine ausgezahlt wird. Trotz
pünktlicher Abgabe (Anfang September) habe ich erst im November das Geld erhalten.

FAZIT
Ich würde ein Auslandssemester an der ETSAM wirklich weiter empfehlen. Auch wenn
mir persönlich die Art des Unterrichts nicht zugesagt hat, habe ich super viele
Erfahrungen gesammelt, neue Leute aus verschiedensten Kulturen und ihre Denkweisen
kennengelernt, was mich auf jeden Fall weiter gebracht hat. Durch ein Auslandssemester
kann man viel dazu lernen und seinen Horizont erweitern. Ich bin mir sicher, dass ich
noch lange von meinen Erfahrungen profitieren kann.
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