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Dass ich ein Semester im Ausland 
studieren wollte, war für mich im 
Grunde von Anfang an klar. Mich reizen 
andere Kulturen und neue Erfahrungen. 
Deshalb habe ich auch frühzeitig damit 
begonnen, mich im International Office 
zu informieren. Ich denke, am 
empfehlenswertesten ist es, tatsächlich 
ein Jahr vorher mit den Vorbereitungen 
anzufangen. 

 

 

Unterkunft 

Sofern man von der Gasthochschule angenommen wurde und das Learning- 
Agreement soweit fertig hat, beginnt auch schon die Suche nach einer Unterkunft. 
Manche Universitäten bieten angebundene Studentenwohnheime oder Wohn- 
möglichkeiten an, was bei mir nicht der Fall war, so dass ich im Internet nach 
Wohnmöglichkeiten gesucht habe.  

Für Spanien scheint mir dabei die Seite milanuncios.com die hilfreichste Seite zu 
sein, viele Familien, Studenten oder Einzelpersonen bieten hier Wohnmöglichkeiten 
an, die weitaus günstiger, als die gängigen Studentenwohnheime sind. 

Ich habe schlussendlich ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen 
spanischen Studenten gefunden. Oft sind wir dann zusammen in Madrid 
ausgegangen oder wir haben uns bei Hausarbeiten oder beim Lernen geholfen. Es 
war eine lustige und interessante, wenn auch nicht immer einfache Zeit. 

In jedem Fall glaube ich, es ist gut mit Menschen aus dem Land zusammen zu 
wohnen, das hilft nicht nur dabei die Kultur besser zu verstehen, sondern auch dabei, 
die eigenen Fremdsprachenkenntnisse stetig zu verbessern.  

 

 

 



Studium 

Das Studium im Ausland hat für mich in erster Linie viel Arbeit bedeutet. Der 
Campus, an dem ich die meiste Zeit war, ist ziemlich weit von dem großen Campus 
der Comillas entfernt, an dem ich nur zweimal die  Woche war. Jedes Mal musste ich 
dazu den Zug und die Metro nutzen, was insgesamt ca. 1 h gedauert hat. Das 
Studium dort ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Studium in Deutschland, da 
ich dort in das letzte Semester des Studiums der “Enfermería” eingestiegen bin, was 
dort die Akademisierung des Pflegeberufes bedeutet, die ungefähr vor 2 Jahren 
stattgefunden hat. Den B.A. der Enfermía erhält man nach 4 Jahren. Im letzten Jahr 
sind dort die Management-  und Rechtkurse angesiedelt, welche ich unter anderem 
belegt habe. 

Was den Inhalt vom Management Modul anging, hat sich viel mit dem Stoff aus dem 
2. Semester Personalmanagement gedeckt, es war aber auch einiges neues dabei. 
Am Anfang war es sehr schwer, sprachlich hinterherzukommen, das hat sich aber mit 
der Zeit gelegt. Trotzdem ist es weitaus schwerer, sich  auf die Examen 
vorzubereiten, als in Deutschland. Die Skripte muss man sich schon wegen des 
Verständnisses vorher übersetzen, was viel Arbeit kostet, da diese  lang, speziell 
fachlich und in spanischer Sprache geschrieben sind. Die Dozenten standen mir aber 
immer zur Seite, falls Fragen oder Probleme aufkamen.  

           

 

Alltag und Freizeit 

Madrid ist eine sehr große und interessante Stadt, die viele Möglichkeiten für 
Studenten bietet. Alle großen Museen (z. B. Prado, Thyssen,Reina-Sophia), kann 
man an bestimmten Tagen kostenlos besuchen, sowie andere Sehenswürdigkeiten 
(z. B. Palacio Real,Almudena).  Am großen Campus findet man schnell Anschluss an 
Leute, mit denen man etwas unternehmen kann. Am ersten Tag in der Uni 
(Orientierungstag) wurde nicht nur die Uni vorgestellt, es wurden auch verschiedene 



Möglichkeiten von Studentenorganisationen angeboten, abends auszugehen oder 
etwas zu unternehmen. Auch die Seite: Couchsurfing.org kann ich hier empfehlen, 
falls  man mit anderen Ortsansässigen die Stadt entdecken will oder jemanden sucht, 
mit dem man reisen kann. 

Die Universität bietet verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an, seien es 
Tagungen, Ausflüge, Kino, Theatergruppen oder Diskussionsrunden. Neben der 
Kultur und dem Leben der Stadt, habe ich mit anderen Erasmus Studenten auch 
andere Städte und Länder besucht, was mich unglaublich bereichert hat und 
sicherlich eine Erfahrung für immer bleibt. 

 

Fazit 

Ich habe meine Entscheidung für ein Auslandssemester nie bereut, auch wenn es 
manchmal nicht einfach war. Sowohl fachlich, als auch menschlich war es ein 
Zugewinn und hat mir geholfen, mich in meiner Persönlichkeit weiter zu entwickeln. 
Eine gewisse Eingewöhnungsphase ist sicherlich normal und ein wenig Heimweh 
auch, aber all die positiven Erfahrungen, die ich behalten werde, heben das 
schlussendlich auf. Sowohl der Austausch mit spanischen, als auch mit den anderen 
Erasmusstudenten, die aus ca. 10 verschiedenen Ländern kamen, hat mir sehr 
gefallen. Es gibt so viele neue Dinge, die man kennenlernen kann, so viele 
verschiedene ländertypische Brauchtümer und Eigenheiten, von denen ich vorher 
noch nie gehört hatte. Ich kann es nur jedem raten diesen Schritt zu wagen. 

 


