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Vorbereitung

Mir persönlich war es besonders wichtig, bereits vor meiner Ankunft in Madrid eine feste Unterkunft 

bzw.  Wohnung zu haben,  um in den ersten Wochen nicht  mehr nach einer  passenden Bleibe 

suchen zu müssen und mich besser auf den Start meines Auslandssemesters innerhalb dieses 

völlig  neuen  Umfeldes  konzentrieren  zu  können.  Dabei  bin  ich  auf  eine  Website  gestoßen 

(Aluni.net), bei der ich auch relativ schnell etwas gefunden habe. Die Kosten für ein WG-Zimmer 

sind  hier  zwar  etwas  höher  und  man  muss  zusätzliche  Gebühren  für  den  Vertragsabschluss 

bezahlen, jedoch spart man sich dadurch erheblich Zeit.

Generell  ist  die  Wohnungssituation  in  Madrid  nicht  so  angespannt  wie  in  anderen  Städten, 

allerdings steigen die Preise auch dort und man muss vor allem aufpassen, dass man sich nicht 

über  den  Tisch ziehen lässt,  was  vor  allem die  Ausstattung  der  Zimmer  anbelangt  (z.B.  kein 

Fenster im Zimmer o.ä.).

Wichtig ist vor allem auch, dass man sich rechtzeitig auf der Homepage der Universität darüber 

informiert,  welche  Kurse  in  welchem  Semester  angeboten  werden  und  welche  man  davon 

überhaupt  belegen  kann.  Auf  Grundlage  dessen  muss  man  dann  das  vorläufige  Learning 

Agreement erstellen. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, da es am Anfang etwas schwierig 

ist, sich auf der spanischen Website zurecht zu finden. Auch werden die Kurse, die im kommenden 

Semester angeboten werden sollen, relativ spät aktualisiert.

Zudem sollte man sich frühzeitig um die generelle Annahme an der Gastuniversität kümmern, das 

geschieht in der Regel nach Aufforderung online (Application for Exchange Students). 

Die ersten Wochen
Am Anfang des Auslandsaufenthaltes muss man zunächst viele Behördengänge erledigen, die sich 

auch teilweise als langwierig herausstellen können, aber dann meistens trotzdem ohne Probleme 



vonstatten gehen. 

Besonders  wichtig  ist  es,  sich  so  schnell  wie  möglich  die  Confirmation  of  Period  of  Study 

unterschreiben zu lassen - dies muss innerhalb der ersten Woche geschehen. Hierbei bescheinigt 

die Gastuniversität quasi, das man angekommen ist und nun das Auslandssemester beginnt. 

Sobald  das  Semester  dann  tatsächlich  startet,  sollte  man  sich  fristgerecht  um  seine  Kurse 

kümmern, was bei mir ohne Probleme geklappt hat, und mögliche Änderungen oder Anpassungen 

mit dem Learning Agreement abgleichen sowie dann natürlich mit dem ERASMUS-Büro vor Ort 

und dem International Office in Frankfurt bzw. dem Programmbeauftragten abklären.

Ich persönlich kam erst etwas später nach Madrid, konnte daher also leider an keinem Sprachkurs 

vor Ort teilnehmen, der in der Regel ca. drei oder vier Wochen vor dem Semesterbeginn startet, 

allerdings hatte ich bereits in Frankfurt die Möglichkeit einen semesterbegleitenden Sprachkurs zu 

belegen. 

Studium an der Gasthochschule
Die Kurswahl hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Natürlich werden einem bezüglich dessen 

alle  relevanten  Vorgänge  entweder  bei  der  offiziellen  Willkommens-Veranstaltung  oder  im 

ERASMUS-Büro erklärt, dort findet man immer Hilfe sobald man diese benötigt. Zusätzlich gibt es 

an der Universidad Complutense de Madrid ein Tutor-Programm, bei dem man einen spanischen 

Studierenden zugeteilt bekommt. Falls man irgendwelche Fragen oder Probleme hat, kann man 

sich auch dort Hilfe holen.

Am Anfang fiel es mir in den Kursen relativ schwer jeweils zwei Stunden den Lehrenden zu folgen, 

allerdings  findet  man  sich  auch  da  schnell  ein  und  merkt  schnell  Fortschritte  bei  seinen 

sprachlichen Fähigkeiten. 

Von den Lehrenden als auch von den Studierenden wurde ich sehr gut aufgenommen, allerdings 

sind die spanischen Studenten nicht ganz so offen, wie man meinen könnte. Das liegt zum Teil 

wahrscheinlich  daran,  dass  es  in  Madrid  generell  sehr  viele  Austauschstudenten  gibt  und 

andererseits, dass sie in der Regel bereits ihre festen Freundeskreise haben. Also ist es häufig so, 

dass man in der Freizeit hauptsächlich mit ERASMUS-Studenten zusammen ist, auch wenn man 

sich  vor  Beginn  des  Auslandssemesters  vornimmt,  möglichst  viele  Kontakte  zu  spanischen 

Studierenden zu knüpfen.

Das  Klima  in  der  Universität,  vor  allem  im  Fachbereich  Ciencias  Políticas  y  Sociología,  ist 

insgesamt sehr entspannt. Unterschiedlich ist vor allem, dass es weniger Hierarchien gibt. Auch ist 

das universitäre System eher verschult - man muss häufig Essays oder ähnliche Arbeiten abgeben 

und schreibt zwischendurch auch mal einen Test.

Öffentliche Verkehrsmittel
Insgesamt kann man sagen, dass die öffentlichen Transportmittel in Madrid relativ kostengünstig 

sind. Es gibt zwar keine tatsächlichen Vergünstigungen für Studenten und man bekommt auch 



durch die Uni keine Semestertickets wie in Frankfurt,  allerdings muss man momentan für jede 

Fahrt, egal ob diese 2 oder 45 Min dauert, lediglich 1,50 Euro bezahlen. 

Am sinnvollsten ist es, sich eine Monatskarte (Tarjeta Transporte Público) zu kaufen. Diese muss 

man allerdings vorher beantragen. Falls man noch unter 23 ist, ist diese auch relativ günstig, ab 23 

muss man zwischen 50-60 Euro monatlich bezahlen, kann diese aber für alle Transportmittel der 

Zone A verwenden. 

Der Campus Somosaguas der Universidad Complutense de Madrid, auf dem sich die Fakultät für 

Politikwissenschaft und Soziologie befindet, liegt außerhalb der Stadt und gehört nicht mehr zur 

Verkehrszone A, wenn man jedoch ab der Metro-Haltestelle Moncloa den Bus nach Somosaguas 

nimmt, kann man mit der normalen Karte fahren. Wichtig ist hier, immer genug Zeit einzuplanen, 

da unglaublich viele Studenten jeden Tag mit dem Bus nach Somosaguas fahren müssen, und 

man in der Schlange vor der Bushaltestelle manchmal gute 30 Minuten warten muss.

Alltag und Freizeit
Generell ist Madrid die perfekte Stadt, um ein Auslandssemester zu absolvieren. Zum einen ist sie 

mit ihrem historischen Wert, ihren Sehenswürdigkeiten, Museen, Theatern und öffentlichen Plätzen 

wirklich wunderschön,  zum anderen gibt  es  unzählige Restaurants,  Bars und Clubs,  in  denen 

jeden  Abend  in  der  Woche  etwas  los  ist.  Die  Preise  sind  dabei  im  Verhältnis  zu  anderen 

europäischen Großstädten wirklich bezahlbar.

Empfehlenswert ist es, sich vor dem Beginn des Aufenthaltes einen Reiseführer zu kaufen, sich 

vorher  schon ein  bisschen zu informieren und dann auch möglichst  viele  Sehenswürdigkeiten 

anzuschauen. Es lohnt sich! 

Das Studentenleben in Madrid ist ebenfalls sehr gut. Wenn man möchte, kann man jeden Abend 

etwas Neues erleben. Besonders interessant ist der internationale Flair, den alle Studierenden mit 

in die Stadt bringen.

Außerdem würde ich empfehlen, sich die kleineren Städte rund um Madrid genauer anzuschauen 

(beispielsweise Toledo oder Segovia). Mit dem Zug sind diese relativ schnell und gut zu erreichen 

und man lernt noch ein paar andere Seiten Spaniens kennen. Weiterhin ist es wirklich schön, sich 

möglicherweise  für  einen  Trip  übers  Wochenende  noch  ein  bisschen  weiter  von  Madrid  zu 

entfernen. Besonders sehenswert sind natürlich beispielsweise Barcelona, Granada, Valencia oder 

viele andere.

Finanzielle Aufwendungen

Die ERASMUS-Förderung ist natürlich nur eine kleine Hilfe für den Aufenthalt in einer Stadt wie 

Madrid. Neben den Kosten für die Unterkunft und Verpflegung, die in der Regel ähnlich sind wie in 

Deutschland,  sollte  man  sich  noch  einiges  für  diverse  Eintritte  (wobei  z.B.  viele  Museen  für 

Studenten auch kostenlos sind) oder Kurztrips beiseite legen, da es sich wirklich lohnt, auch noch 

andere  Sehenswürdigkeiten  außerhalb  Madrids  zu  besichtigen.  Dabei  sind  aber  auch 



beispielsweise die Zugtickets für längere Strecken in der Regel deutlich günstiger als in 

Deutschland.

Am Ende des Aufenthaltes
Besonders wichtig ist es hier, sich erneut um die Confirmation of Period of Study zu kümmern, um 

sich letztendlich die Dauer des Auslandsaufenthaltes durch die Gasthochschule bescheinigen zu 

lassen und etwaige Abschlussunterlagen ausgehändigt zu bekommen. Die Bescheinigungen über 

die Prüfungen und Noten bekommt man in der Regel erst später zugeschickt. 

 

Persönliches Fazit
Insgesamt  kann  ich  nur  sagen,  dass  mein  Aufenthalt  in  Madrid  eine  der  besten  Erfahrungen 

meines Lebens war. Ich habe sehr viel über mich selbst erfahren können, eine neue Stadt völlig 

anders kennengelernt, als man es als Tourist jemals könnte, viele nette Menschen aus aller Welt 

getroffen, mit denen ich hoffentlich auch noch in ein paar Jahren in Kontakt sein werde, sehr viel 

gesehen und vor allem auch mein Spanisch deutlich verbessert.

Auch wenn es am Anfang vor allem in der Uni teilweise schwierig war sich zurecht zu finden, findet 

sich immer irgendwie eine Lösung oder ein Weg und meistens geht dann doch alles besser, als 

man denkt. Wichtig ist, das man für alles offen ist. 

Leute kennenzulernen ist in Madrid wirklich einfach, da sehr viele in der gleichen Situation sind 

und Anschluss suchen. Man darf sich nur nicht zu sehr an den Gedanken klammern, man müsste 

hauptsächlich mit Spaniern oder Spanierinnen seine Freizeit verbringen - das ist meistens eher 

nicht so. 

Nach dem Aufenthalt kann man sich glücklich schätzen, alles gut und völlig selbstständig erreicht 

und gemeistert zu haben. Madrid wird mir persönlich tatsächlich fehlen und ich werde auf jeden 

Fall nochmal wiederkehren.




