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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 

 

Stand 2015 
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Gesamteindruck 

Insgesamt war mein Austauschsemester eine super Erfahrung und Madrid ist eine fantastische 

Stadt. Die Uni Carlos III de Madrid ist allerdings sehr streng und schulisch, d.h. man muss 

diverse Hausaufgaben, Gruppenarbeiten etc. während des Semesters erledigen. Am Anfang 

habe ich dies als etwas abschreckend empfunden, aber um die Spanisch Kenntnisse zu 

verbessern, ist dies sehr hilfreich. 

Vorbereitung 

Administratives 

Vor dem Aufenthalt ist es wichtig, sich das Kursangebot der Gastuniversität anzuschauen, 

damit man das Learning Agreement ausfüllen kann. Es ist allerdings auch kein Problem die 

Kurse nachträglich wieder zu ändern, denn man kann innerhalb der ersten 2 Wochen 

sämtliche Vorlesungen ausprobieren und muss sich erst dann definitiv entscheiden, welche 

Fächer man belegen will. 

Informationsbeschaffung 

Die Homepage der Uni ist sehr informativ und es wird alles relativ detailliert erklärt, was man 

vor der Ankunft erledigen soll etc. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange 

 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Die Angestellten des International Office waren sehr kompetent und konnten mir immer sehr 

rasch weiter helfen. Die Wartezeiten sind vor allem zu Semesterbeginn sehr lang. 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Zimmersuche/Wohnen 

Grundsätzlich ist es relativ leicht, in Madrid ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden. Ich 

habe v.a. über idealista.com gesucht und hab dann auch einiges gefunden, was zumindest von 

den Bildern her meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ich war aber extrem froh, dass ich die 

Möglichkeit hatte, mir die Wohnungen auch noch anzusehen, da die Bilder oft stark von der 

Realität abwichen. Ich würde darum jedem empfehlen, der nicht aus einer vertrauenswürdiger 

Quelle weiss, dass das Zimmer oder die Wohnung gut ist, sich es persönlich anzusehen, da 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
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man sonst wirklich böse Überraschungen erleben kann. Ich würde unbedingt ein Zimmer im 

Stadtzentrum suchen und nicht in Getafe, da Getafe relativ wenig zu bieten hat und zu später 

Stunde schwer zu erreichen ist. 

Ankunft 

Vom Flughafen Barajas gibt es diverse Möglichkeiten, um in die Stadt zu gelangen. Das erste 

Mal nahm ich ein Taxi, da meine Koffer extrem schwer waren. Ein Taxi vom Flughafen ins 

Zentrum kostet 30 Euro. Wenn man nicht mit so viel Gepäck reist, würde ich den Express Bus 

empfehlen, der fährt alle 15min ab jedem Terminal direkt ins Stadtzentrum (Atocha) und 

kostet nur 5 Euro. 

Telefon 

Orange hat ein super Angebot für Austauschstudenten, das Abo heisst Orange Mundo. Das 

Handy kann an sämtlichen Kiosks etc. aufgeladen werden und das Preisleistungsverhältnis ist 

sehr gut. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Ab Basel findet man sehr günstige Flüge nach Madrid mit Easy Jet. 

Transportmittel zur Uni 

Zur Uni muss man die Cercania nehmen, diese ist eine Art S-Bahn. Die Cercania C4 in 

Richtung Parla fährt ab Atocha und ab Sol. Von der Haltestelle las Margharitas aus, hat man 

noch ca. 10 min. zu Fuss bis zur Uni. 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Speziell für Austauschstudierende wird jeweils vor Semesterbeginn ein Sprachkurs 

angeboten, den ich auf  sehr weiterempfehlen kann. Einerseits ist es sehr hilfreich, um das 

Spanisch vor Semesterbeginn wieder auf Vordermann zu bringen, andererseits lernt man so 

schon vor Semesterbeginn viele Leute kennen. Zudem organisiert ESN diverse Kurztrips und 

Partys. 
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Allgemeines Angebot 

Die Uni Carlos III de Madrid hat eine sehr schöne Sportanlage mit eigenem Spa, das wirklich 

sehr schön und sauber ist. Das Abo kostet allerdings ungefähr 120 Euro pro Semester. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Unterricht 

Der Unterricht ist sehr schulisch, d.h. man wird vom Professor oft aufgerufen und die aktive 

Mitarbeit ist sehr wichtig, da es praktisch in jedem Fach mündlich Noten gibt, die bis zu 40% 

zur Abschlussnote zählen. In den Fächern die ich belegt habe, musste man auch wirklich 

mitschreiben, da es keine Powerpoint-Präsentation oder andere Hilfsmittel gab. 

Hilfsmittel 

Prüfungen 

Die Prüfungen des HS finden im Dezember und im Januar statt und ich würde sagen, dass die 

Fragestellungen etwas einfacher sind als bei den Prüfungen der UZH. 

Freizeit/Leben 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Als Student hat man in den meisten Museen, Theatern etc. starke Ermässigungen, ausser man 

ist schon über 25. 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Ich denke Madrid bietet für jeden etwas, es gibt unzählige Bars, Restaurants,  Cafés und 

Clubs und es ist auch wirklich immer 24h Betrieb. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man 

etwas unternehmen und die Strassen sind vor allem im Sommer immer voller Menschen. 

Mein Tipp ist Tapapiés. Dies ist ein Anlass, der 2x pro Jahr stattfindet in Lavapiés. Es ist ein 

Tapas-Fest, d.h. man kann im gesamten Quartier Lavapiés in jeder Bar für 1 Euro Tapas mit 

Bier probieren, wobei jede Bar nur 1 Tapa bietet, also nur eine Spezialität. Neben dem super 

essen, gibt es auch gute Live-Musik. 
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Ausflüge 

ESN plant diverse Trips an denen man teilnehmen kann zu relativ günstigen Preisen. Man 

reist dann halt meist in grossen Gruppen, aber die Organisation war stets sehr gut. Aber auch 

auf eigene Faust ist das Reisen sehr unproblematisch, da das ÖV Netz sehr gut ist innerhalb 

von Spanien. 

 

 

 

 

 

 

 

  


