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persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Winter 2013 entschied ich mich dazu, mich für mein drittes Master Semester für einen 

Auslandsaufenthalt in Spanien zu bewerben. Beweggründe hierfür gab es viele. So wollte ich 

natürlich meine Sprachkenntnisse verbessern, aber auch einfach mal rauskommen und erleben 

wie die Menschen in Spanien so denken, leben und was sie bewegt.  

Da nur mit der Universidad Complutense in Madrid ein Masterabkommen für meinen 

Studiengang bestand, bewarb ich mich um einen Platz an dieser Universität obwohl ich viel 

lieber in eine kleinere Unistadt wie Salamanca oder Sevilla gegangen wäre. Dennoch war die 

Freude groß als mir ein Platz zugesichert wurde.  

Die Zeit bis zum Ende des Sommersemesters 2014 verging wie im Flug und mit vielerlei 

Vorbereitungen. So mussten noch diverse Unterlagen nach Madird gesendet werden und die 

Kommunikation mit der Hochschule vor Ort gestaltete sich recht schwierig. Neben einigen 

sprachlichen Missverständnissen (kaum jemand dort vor Ort konnte Englisch) kamen auch 

organisatorische Schwierigkeiten hinzu. So wurde mir beispielsweise erst Ende Juli von der 

Gasthochschule bestätigt, dass ich wirklich ab September dort studieren durfte. Auch die 

Auskunft wann das Semester nun endgültig losgehen würde bekam ich erst Anfang September 

für Mitte! September.  

Glücklicherweise hatte ich intuitiv den passenden Flug gebucht und musste also nicht 

umbuchen. Um Kosten zu sparen buchte ich einen Flug mit Hinflug im September und Rückflug 

für Ende Dezember, passend zu Weihnachten, da mir schon klar war, dass ich Weihnachten 

auf jeden Fall mit meiner Familie und meinem Freund verbringen wollen würde. 

Um eine Wohnung hatte ich mich auch schon recht frühzeitig von Deutschland aus gekümmert 

und per Skype und Emailkontakt eine nette Wohnung mit zwei Frauen im Zentrum Madrids 

ergattert. Der Preis war in Ordnung und über Onlineportale wie wg-gesucht.de findet man auch 

für Spanien Wohnungen. Allerdings würde ich jeder Person, die es sich zutraut, empfehlen erst 

vor Ort nach einer Wohnung zu suchen. Das ist zwar nervenaufreibender aber man findet 

bessere Angebote und der Markt in Madrid ist so entspannt, dass ich niemanden kenne der 



nicht nach wenigen Tagen eine ordentliche WG gefunden hatte. Ob Erasmus-Party-WG oder 

nur mit Spaniern bleibt ja jedem und jeder selbst überlassen. 

So verlief mein Ankommen sehr reibungslos, aber die ersten Wochen des Semesters sehr 

chaotisch. An der Uni fühlten wir uns alle, auch die anderen Erasmus Studenten die ich in 

meiner Zeit vor Ort kennen lernte, nicht wirklich betreut. Es gab keine richtige 

Erstsemesterwoche, nur eine Stunde Begrüßungsreden und Klärung von einigen 

Organisatorischen Dingen. Dies natürlich nur auf Spanisch, auch wenn es wohl einige 

Menschen gab die dabei nur Bahnhof verstanden. Ich kam von Anfang an ganz gut durch und 

fühlte mich deshalb nicht völlig verloren. 

Aber alles in allem fühlte man sich als Erasmus Student überhaupt nicht willkommen. Die 

Professoren ließen in den ersten Stunden gleich durchblicken, dass sie keine Lust auf 

„langsame“ ausländische Studierende hatten und deshalb maximal 5-10 Erasmus Studenten 

pro Kurs aufnehmen wollten. Eigentlich kein Problem, denkt man jetzt vielleicht, aber allein an 

der Fakultät für Politikwissenschaften und Soziologie waren wir über 200 Erasmus Studenten. 

Eine schier unüberblickbare Zahl.  

So musste man auch, um sich dann in Kurse einzuschreiben, beim Prüfungsamt Nummer 

ziehen, stundenlang warten um dann zu erfahren, dass einige Kurse schon nicht mehr zur 

Verfügung standen, da alle Erasmus Plätze schon belegt seien. Für mich war dies zusätzlich 

deprimierend, da ich bei Ankunft in Madrid schon erfahren hatte, dass die Goethe Universität 

und die Universidad Complutense über den Sommer das Master-Abkommen im Rahmen des 

Erasmus+ Programmes nicht verlängert hatten (ohne mich allerdings davon in Kenntnis zu 

setzen), sodass ich anstatt die erwarteten Masterkurse eh nur noch Bachelorkurse belegen 

konnte. 

Leider setzte sich auch nach einigen Wochen das 

Bild durch, dass man die Uni und den 

akademischen Aspekt dieses Semesters völlig 

vergessen konnte. Die Bachelor „Seminare“ 

waren reine Vorlesungen in denen der Dozent 

zwei Stunden ohne jegliche Hilfsmittel 

(PowerPoint, Handouts, Semesterpläne, Reader 

etc.) frontal von Zetteln vorlas, während die 

Studenten wie hypnotisiert auf ihre Laptops 

eintippten um ja kein noch so kleines Detail nicht 

aufzuschreiben. Von Diskussionen oder kritischer 

Auseinandersetzung mit Themen keine Spur. 

Von der Uni enttäuscht wendete ich mich also 

vergnüglicheren Dingen zu und belegte zum 

Beispiel (auch über die Uni) einen Spanisch-



Intensiv-Kurs drei Mal die Woche abends. Dieser Kurs war tatsächlich genau was ich 

brauchte, frischte er doch mein etwas eingerostetes Sprachwissen auf und lieferte mir viel 

Unterstützung für mein tägliches Leben. 

Mit meiner WG hatte ich es auch wirklich gut getroffen. Vor allem dadurch dass beide meine 

Mitbewohnerinnen Spanierinnen waren und wir so zu Hause nur Spanisch sprachen lernte ich 

unheimlich viel. Nicht nur in sprachlicher Hinsicht sondern auch in kultureller.  

Madrid selbst ist würde ich sagen gerade für Menschen die sich gerne Nachts in Bars, Clubs 

oder Theatern etc. vergnügen ein wahres El Dorado. Denn diese Stadt schläft wirklich nie (auch 

wenn dies eher New York nachgesagt wird). Die Szene ist unglaublich vielfältig und lebendig 

und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ob Großraumtanztempel oder besetzte ehemalige 

Tabakfabrik, ob gemütliche Ceverceria oder angesagte Neonbar, die Möglichkeiten sind 

unendlich. Auch kulturell bietet die Stadt 

viele Möglichkeiten, wie hochklassige 

Kunstausstellungen und hunderte 

Theater/Schauspielbühnen/Konzerthallen

.  

Die Kehrseite der Medaille ist: es ist sehr 

laut. Immer und überall. Man sollte also 

ein dickes Fell haben was Lautstärken 

angeht und keinen allzu leichten Schlaf 

(oder wenn dann auf jeden Fall eine 

Wohnung in einem Hinterhaus mit 

neueren Fenstern). Auch 

Menschenmassen sollte man mögen 

oder ansonsten immer zu eher 

ungewöhnlichen Zeiten unterwegs sein 

um Ihnen zu entgehen.  

Alles in Allem waren die Monate in Madrid definitiv keine Verschwendung von Zeit. Trotz der 

großen Enttäuschung die die Complutense bereithielt ist Madrid mit seinem pulsierenden Leben 

auf jeden Fall einen längeren Abstecher wert gewesen und gerade die offenherzige Mentalität 

der Menschen vor Ort, die unfassbar schöne und lebendige Sprache und die ganzen tollen 

Menschen von überall aus der Welt haben diese Monate zu ganz besonderen gemacht. 

Allerdings bleibt wohl festzuhalten, dass diese ganze Erasmus-Austausch-Geschichte viel eher 

etwas für Menschen im Bachelor zu sein scheint. Sei es das Alter der meisten anderen 

Studenten (auf jeden Fall unter 23) oder auch die ganze Party-Atmosphäre die immer herrscht 

und die kaum zu umgehen ist, sowie die praktisch nicht vorhandene akademische 

Weiterentwicklung dort passen wohl eher in ein drittes Semester im Bachelor als im Master. Mir 

persönlich hätte ein Auslandspraktikum wohl deutlich mehr gebracht als ein Auslandsstudium.  

 



 

 

 

 


