Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Allgemeine Angaben
Name des
Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/
Jahr)
E-Mail-Adresse

Medien und Information
Universidad Carlos III de Madrid
WiSe 2015/16 (01.09.-29.02.)

Betreuende Personen
An der Gasthochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Fatima Terol
incoming@uc3m.es
+34916249550

An der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Alon, Nir
nissemnir.alon@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-4886

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Vorbereitung erfolgte durch International Office at HAW Hamburg.
Große Hilfe habe ich vom Nir Alon bekommen, der mich um alle weitere Schritte zur
Bewerbung unterstützt hat.
Ich habe vorsichtig alles durchgelesen und Schritt per Schritt mich beworben und
organisiert.
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung
mit dem eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung
des Kursplans etc.)
In der Webseite von der Gasthochschule habe ich alle Kurse, die angeboten sind
durchgeschaut und von dort mir diese ausgesucht, die meine Interesse entsprochen haben.
Danach hatte ich Sprechstunde mit Herr Burkhardt gemacht um zu klären, ob die
ausgesuchten Kurse anerkannt werden können. Die Antwort war positiv und ich habe mir
diese auf die Learning Agreement geschrieben und an der Gasthochschule weitergeleitet.
Die einzige Schwierigkeit war, dass ich nur Kurse aus Semester 2 aussuchen musste und
das musste ich per Email mit dem Gasthochschule klären. Die Situation hat sich aber
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schnell geklärt

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
In Madrid gibt es eine große Webseite die Hilfe beim Wohnung suchen anbietet.
idealista.com ist sehr zu empfehlen.
Ich habe noch in Facebook in dutzende Gruppe beigetreten um Wohnangebote zu lesen und
Mitbewohner zu suchen.
Am Anfang als ich noch keine Wohnung gefunden habe musste ich 10 Tage ein Airbnb
Apartment zu mieten und vom Ort Zimmer zu suchen. Das hat gut geklappt und ich habe mit
einer netten Frau gewohnt

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter,
Veranstaltungen, Sport- und Kulturangebote)
Ein Konto habe ich nicht eröffnet. Es gibt Deutsche Bank Automaten an einige Orte in
Madrid.
Sonst habe ich auch mit meiner Sparkasse Geld abgezogen und die Gebühr war
zwischen 5-6 Euro.
Man kann aber beim Einkaufen ruhig mit Karte zahlen und da sind keine Gebühren.
Das Essen ist günstig, besonders die Gemüse und Obst. Ich habe durchschn. 25-40
Euro pro Woche von Einkaufen ausgegeben.
Guter Handyanbieter ist Orange. Ich habe da eine SIM Karte die ich nur für
Internetquelle benutzt habe. 10 Euro für 1,5GB Daten.
Sport und Kulturangebote findet man in der Hochschule oder auf Facebook,
Meetup.com, couchsurfing.com etc.
Fazit
Madrid ist eine tolle Stadt. Die Leute gehen gerne draussen und feiern auch viel. Man
kann gut mit lernen weiterkommen wenn man unter der Woche nicht viel ausgeht
auch wenn es tausende Angebote gibt.
Man muss mindestens Basis kenntnisse in Spanish haben, da nicht viele Leute
englisch sprechen. Trotzdem gibt es solche.
Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere
Angebote, Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)

