M A D R I D
Ich habe von September 2019 bis Januar 2020
mein Auslandssemester an der Universidad
Complutense Madrid verbracht und kann es
nur empfehlen! Ganz generell muss man sich
an den spanischen Lifestyle gewöhnen – Stress
ist in diesem Land ein Fremdwort. Egal ob im
international Office, im Supermarkt oder am
Bahnhof.
Ich habe in dieser Zeit Freunde kennengelernt,
die mir bestimmt noch lange erhalten bleiben
werden. Wir haben uns privat Reisen in
Spanien und nach Portugal organisiert und viel
Zeit gemeinsam verbracht. Zwar gibt es das
ESN (Erasmus Student Network), das unter
Anderem Reisen organisiert, allerdings finde
ich es viel entspannter die Reisen selbst zu
organisieren.
Im Vorhinein war die Organisation sehr einfach. Frau Schulz beantwortete alle Fragen
stets per Mail und war auch in ihrem Büro für ein persönliches Gespräch immer
bereit.
Ich flog nach Madrid mit der Vorstellung alle Lehrveranstaltungen auf Englisch zu
belegen und hauptsächlich Englisch zu sprechen. Im Endeffekt belegte ich vier von
fünf Lehrveranstaltungen auf Spanisch und sprach auch im Alltag hauptsächlich
Spanisch. Ich hatte leichte Vorkenntnisse in der Sprache und diese haben sich enorm
verbessert. Allerdings würde ich keiner Person raten, ohne Vorkenntnisse nach
Madrid zu gehen, da man die Sprache in jedem Kontext braucht und man eigentlich
kaum damit rechnen kann, dass die Leute im Supermarkt/auf der Uni/in der eigenen
WG sich auf Englisch verständigen können.
In meiner Zeit in Madrid habe ich in einer WG gewohnt. Ich ging bewusst nicht in ein
Studentenwohnhein, da diese relativ teuer und außerdem nicht im Zentrum sind. Ich
fand meine Wohnung über die App „Badi“. Es hat alles sehr gut funktioniert, wobei
man immer im Hinterkopf haben muss, dass die VermieterInnen die Situation
teilweise ausnutzen, dass man die Sprache nicht perfekt spricht.
Es war die beste Erfahrung und ich kann es nur allen weiterempfehlen, diese
Erfahrung selber zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall!!
Falls du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden.
Teresa Bauer
teresa.magdalena@live.at

