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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Es ist Mitte August und die letzten Vorkehrungen werden getroffen bevor ich an den Bahnhof muss. 

Zuerst mit dem Zug nach Paris und nach ein paar tagen in Frankreichs Hauptstadt dann mit dem 

Nachtbus nach Madrid. 17h fährt der Nachtbus, aber wenigstens ist er nicht all zu voll. Für die erste 

Nacht in Madrid komme ich in einem Hostel, das ich im Internet fand, gut und günstig unter. Da ich 

am frühen Nachmittag im Way Hostel Madrid (http://www.wayhostel.com/) ankomme habe ich Zeit 

mein Zimmer zu beziehen, bevor ich mit der vom Hostel angebotenen Stadtführung das Zentrum von 

Madrid kennen lerne. Das Hostel ist nur 5 Minuten Fußweg von La Puerta del Sol, dem zentralsten 

Punkt Madrids entfernt. Von dort aus geht es zum Opernhaus, dann zum Palacio und zur Kathedrale 

und über das Stadtviertel la Latina geht es dann wieder in Richtung Sol, wo die Tour begann. 

Mehrmals auf die Pick-Pockets aufmerksam gemacht trage ich meinen Geldbeutel in der vorderen 

Hosentasche und auch mein Handy trage ich stets so, dass das Risiko minimiert wird es gestohlen zu 

bekommen. Denn schon in den ersten Wochen bekomme ich peripher Gespräche mit von Touristen 

oder Erasmusstudenten, denen die Wertsachen in der Diskothek oder beim Bummeln über den 

Flohmarkt gestohlen wurden. Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. 

Doch kommen wir nun zu meinen ersten Schritten in Madrid.  Über eine gute Freundin meiner Mutter 

konnte ich schon ab der zweiten Nacht aus dem Hostel und bei Bekannten wohnen, bis ich eine 

Wohnung gefunden hatte, die in Sachen Preisleistung passte.  

Die Wohnungssuche   

Zur Wohnungssuche surfte ich viel im Internet und ich legte mir gleich in den ersten Tagen eine 

spanische Simkarte zu, um so, so einfach wie möglich Kontakt mit Inserenten aufnehmen zu können. 



Es gibt verschiedene Anbieter, Yoigo, Vodafone, Orange und Weitere, die immer unterschiedliche 

Angebote haben. Für mich war das beste Angebot eine Kombination aus Freitelefonie, Frei-SMS und 

genügend Datenvolumen für Internet, wofür ich mir eine Prepaid Karte für 15€ im Monat zulegte. 

Nach dem ich nun ein spanisches Handy hatte konnte ich kontakte knüpfen. Alleine beim 

umherspazieren, durch die verschiedenen Viertel kann man schon unzählige Telefonnummern für 

potenzielle Mietwohnungen finden und zusätzlich gibt es im Internet einige Portale, auf denen man 

gute Anzeigen findet. Hier einige Internetseiten auf denen man sehr viele und gute Angebote finden 

kann: 

• http://www.emes.es 

• http://www.easypiso.com 

• https://www.facebook.com/madridpisos?fref=ts 

Da der Campus für die Psychologen der UCM in Somos Aguas ist, was etwas außerhalb von Madrid 

gelegen ist, versuchte ich eine Wohnung zu finden die von der Lage her passte. Sie sollte noch nahe 

genug am Zentrum sein, aber mit guter Anbindung zum „Intercambiador Moncloa“ (Metros, Busse), 

von wo aus die Busse der Linie A zum Campus Somos Aguas abfahren. Das gleichnamige Viertel ist 

ein von Studenten sehr beliebtes Viertel in dem es Kneipen, Diskotheken und Geschäfte, sowie 

reichlich Supermärkte, Obstläden (sehr gut und günstig) und auch Fitnessstudios gibt. Moncloa wurde 

sehr schnell zu meinem favorisierten viertel, eben wegen der oben genannten Gründe und der guten 

Anbindung ins Zentrum und nach Somos Aguas. Der Bus zum Campus Somos Aguas fährt ca. 15 

Minuten und wenn es sich im Zentrum einmal ausgefeiert hatte bevor die erste Metro um 6 Uhr Frühs 

wieder fuhr kann man innerhalb 20 Gehminuten in Moncloa sein. Wer Ende August, Anfang 

September ausgiebig sucht und sich schnell entscheidet, kann sehr gut ein WG-Zimmer finden und 

gerade in der Nähe der Metrostationen Moncloa, Argüelles und Islas Filipinas, die alle gut an das 

Zentrum, sowie die Bushaltestelle von Moncloa angebunden sind, gibt es viele Studenten WGs. 

Die Mietpreise hängen sehr vom Stadtviertel, sowie der eigenen Ansprüche und der Saison ab. Im 

Sommersemester sind die Mieten oftmals niedriger wurde mir gesagt. Zwischen 350€ (mit etwas 

Glück) und 450€ kann man sehr gute WG-Zimmer finden (selbstverständlich sind diese Schätzungen 

ohne Gewähr und beruhen nur auf den Stichproben meiner persönlichen Wohnungssuche). Diese 

Preise sind inklusive Nebenkosten und Internet. Oftmals ist es so, dass die Vermieter einmal im 

Monat vorbeikommen um die Miete bar zu erhalten. Man sollte daran denken sich die Bezahlung 

quittieren zu lassen oder zumindest beim Auszug einen Beleg geben zu lassen, dass alle 

Rechnungen beglichen sind. Den Spaniern kommt das möglicherweise fremd vor, aber wir Deutschen 

tun dies einfach, um auf der sicheren Seite zu sein, nicht wahr? Auch gab es keine 

Übergabeprotokolle. Mir kam es teilweise vor als wäre meinen Vermietern alles per Handschlag recht 

gewesen, so lange sie nur ihr Cash erhalten. 

Ich wohnte in der Calle Galileo, eine Querstraße zur Calle Fernando de los Ríos, die direkt zur Station 

Moncloa führt. 5 Minuten zur Station Islas Filipinas (orange und blaue Linie) und 10 Minuten nach 

Moncloa (graue und gelbe Linie, sowie viele Buslinien zu beiden Campi, sprich Ciudad Universitaria 

und Somos Aguas), eine halbe Stunde Spaziergang bis Sol und die hälfte dieses Weges durch 



Malasaña oder über Plaza España und Callao, so konnte ich mich nicht über die Lage meiner Bleibe 

beklagen. Vermittelt werden die Wohnungen oft ohne direkte Vermittlungsgebühren, da diese oft in 

den Mietpreis miteinkalkuliert werden. Eine Kommilitonin wohnte beispielsweise direkt in Sol und 

hatte ein kleines Zimmer in einer sehr schönen, frisch renovierten Wohnung zusammen mit 5 

weiteren Erasmusstudenten aus verschiedenen Ländern. Sie hatte den Vorteil direkt im Zentrum zu 

sein, aber durch die etwas längere Anreise bis Somos Aguas überlegte sie sich zweimal, wann sie an 

den Campus fährt. So hat eben alles sein Für und Wider.  

Studium an der Gasthochschule 

Per E-mail wird man in der Regel stets auf wichtige Daten und Termine aufmerksam gemacht, dies 

normalerweise auch mit genügend zeitlichem Vorlauf. In der ersten Septemberwoche fanden die 

Informationsveranstaltungen statt. Für uns Psychologen gab es lediglich die große Veranstaltung, die 

für alle ERASMUS-Studenten abgehalten wurde. Manche Fakultäten haben nochmal extra 

Veranstaltungen für ihren Fachbereich, aber das gab es bei uns nicht und es war ehrlichgesagt auch 

nicht nötig. Am Tag nach der Info-Veranstaltung fuhr ich dann zum ersten Mal nach offiziellem 

Semesterbeginn nach Somos Aguas. Beim aller ersten Mal noch im August, fuhr ich über den 

Intercambiador Principe Pío und von dort aus dann mit der Renfe und dem Metro Ligero bis Campus 

Somos Aguas. Es gibt auch noch die Busse der Linie H, die ich allerdings kein einziges mal benutzt 

habe. Wenn ich mich recht entsinne ist diese Linie vor allem für den Südwesten Madrids von Nutzen. 

Ich kam also an diesem ausgestorbenen Ort, mit allerlei Anarchismus Graffitis und Gittern vor den 

Fenstern an. In Frankfurt war unser Fachbereich gerade von Bockenheim und dem Afe-Turm ins 

Westend gezogen. Ich denke dadurch war das Entsetzen im ersten Moment erst recht groß. Als ich 

dann zum ersten Mal, nach Semesterbeginn, dort war, um im international oder ERASMUS Office der 

Fakultät für Psicología y Logopedía meine Ankunft zertifizieren zu lassen, sah alles schon viel besser 

aus. Selbst ein „heruntergekommener“ Ort gewinnt an Charme, wenn Menschen dort sind. Im 

Erasmus Office kann man immer bei Fragen die Informationen erhalten, die relevant sind und durch 

diese Erklärungen entspannt man sich sehr schnell nach anfänglicher Aufregung. Gerade weil zu 

Beginn alles doch sehr unklar erscheint. Neben dieser Anmeldung in Somos Aguas muss man sich 

auch noch in Moncloa, in einem der Administrativen Büros der UCM, anmelden.  

Die Fächerwahl erfolgte bei mir in Absprache mit den Profs an der Heimathochschule im 

Vorab. Man erhält lediglich das Kursangebot der UCM des vergangenen Semesters vor der Abreise, 

bis  im August oder September endlich die aktuelle Version erhältlich ist. Das heißt man kommt quasi 

nicht drum herum die Kurse im Learning Agreement nochmal zu verändern. Man hat den ersten 

Monat nach Unterrichtsbeginn Zeit die verschiedenen Kurse, die einen interessieren und laut 

Absprache mit der Heimatuni in Frage kommen, zu besuchen. Man darf außer den Fächern der 

Facultad de Psicología y Logobpedía noch maximal zwei Fächer einer anderen Fakultät belegen, die 

als Nicht-psychologisches Nebenfach gewertet werden können. Ich belegte neben den fünf 

Psychologie Kursen einen weiteren Kurs an einer anderen Fakultät und machte zusätzlich noch einen 

Semesterbegleitenden intensiv Sprachkurs für 6 oder 8 Wochen, der ebenfalls 4 ECTS wert war.  



Nachdem man die Kurse gewählt hat, wird das L.A. ausgefüllt und direkt an das international Office in 

Frankfurt gefaxt, was dort als E-Mail eintrifft. 

Noch bevor die Kurse an unserem Fachbereich begannen, gab es in der zweiten und dritten 

September Woche einen vorbereitenden Spanischkurs. Dieser ist sehr empfehlenswert, um die 

grammatikalischen Kenntnisse wieder ins Leben zu rufen und erste Kontakte mit Gleichgesinnten zu 

knüpfen. Hat man das Interesse Fächer einer anderen Fakultät als der Psychologie Fakultät zu 

belegen, sollte man darauf achten, dass manche der Fakultät schon während der ersten 

Septemberwochen mit dem Unterricht starten. Ansonsten gibt es natürlich auch viele Fakultäten die 

zeitgleich mit der unseren beginnen. Dann bietet sich die Möglichkeit die letzten Sonnenstrahlen des 

Hochsommers während der letzten 10 September Tage, entweder in Madrid, oder mit einem Kurztrip 

zu genießen. 

Reisen und Kurztrips  

Madrid hat unzählige Museen, Kunstausstellungen, Fußballstadien, Attraktionen und Veranstaltungen 

noch und nöcher. Doch einer der größten Vorzüge Madrids ist die zentrale Lage auf der iberischen 

Halbinsel. ESN organisiert sehr viele ansprechende Reisen, die gemeinsam mit Erasmus-Kollegen 

durchgeführt werden können und man sieht die angesagtesten Reiseziele, zu den womöglich besten 

Preisen. Allerdings kann ich da nur von den positiven Berichten von Freunden erzählen, da ich selbst 

keine einzige Reise mit ESN durchführte. 

Ich erkundete die Iberische Halbinsel mit Familienfreunden, Studienfreunden und teilweise auch ganz 

für mich. So bereiste ich in den o.g. 10 Tagen das schöne Andalusien und sah die Städte Gibraltar, 

Tarifa, Cadiz, Sevilla, Cordoba, Granada bevor ich dann mit einem kurzen Stopp in der neuen 

Heimat, Madrid, weiter nach San Sebastian, oder wie man dort sagt, Donosti reiste.  Ferner sah ich 

während meiner 5 Monate in Spanien Barcelona, eine Kleinstadt namens Cavanillas aus der einer 

meiner spanischen Freunde und Kommilitonen kam und Lissabon. In Portugal besuchte ich zwei 

Frankfurter Mitstudenten, die dort ihren Erasmusaufenthalt verbrachten. Auf all meinen Reisen nutzte 

ich entweder Busse, Zug, Flugzeug oder Mitfahrgelegenheiten (die günstigste und sympathischste 

Variante, die ich erst gen Ende für mich entdeckte und wenn ich nochmal durch Spanien reisen 

würde, viel mehr gebrauchen würde).   Mit der ESN-Karte, eine Organisation von Ex-

Erasmusstudenten für Erasmusstudenten, erhält man bei manchen Busreisen und in den meisten 

Hostels Rabatte. Wenn ich nicht bei bekannten unterkam übernachtete ich in Hostels, die ich mit der 

wohlbekanntesten Suchmaschine ausfindig machte. Hier ein paar der empfehlenswertesten Hostels 

meiner Trips: 

• http://www.alandalusapartments.com/e/Hostel_Granada/ 

•  http://www.hellobcnhostel.com 

• http://www.oasisseville.com 

Aber wie gesagt es finden sich per Suchmaschine und extra Hostel-booking Webseiten immer die 

besten Angebote, so dass man teilweise für unter 10€/Nacht richtig schöne Unterkünfte bekommt.  

Fazit – Madrid te quiero y ya quiero volver a verte! 



Madrid ist nicht nur eine Stadt die Kulturell viel zu bieten hat oder wundervolle Sonnenuntergänge 

bereithält. Von einheimischen, alt eingesessenen Chulapas, über Lateinamerikaner, Mittel-, Nord- und 

Osteuropäer bis hin zu Chinesen leben hier die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Mit vielen 

anderen Erasmusstudenten konnte ich die Erfahrung teilen, dass Madrid eine Stadt ist, in der man 

sich sehr schnell willkommen und zuhause fühlt. Klar gibt es schönere Städte, insbesondere dann, 

wenn die Stadtwerke streiken und über zwei Wochen die Straßen minimal oder gar nicht gesäubert 

werden. Klar gibt es besser organisierte öffentliche Verkehrsmittel, wenn man bedenkt wie lange 

teilweise die Wartezeiten und Personenschlangen vor den Bussen waren, um von Moncloa nach 

SomosAguas zu kommen (Tipp am Rande: Schnell mit Leuten vom gleichen Campus anfreunden, ihr 

werdet wissen was ich meine). Natürlich haben Valencia oder Barcelona das Mittelmeer, und ja, 

Cadiz oder San Sebastian haben den Atlantik, Santiago de Compostela viele schöne Kirchen und 

Madrid hat vergleichsweise nur ein Rinnsal namens Rio Manzanares, den ich ehrlichgesagt nicht 

einmal gesehen habe. Aber Madrid pulsiert! Nicht nur, weil es ein Zentrum für Geschäfte und 

erstklassige Partys ist und gerade um die Weihnachtszeit aus allen Näten platzt. Madrid pulsiert, weil 

man den Puls des Herzens dieser Stadt spürt! Es ist Madrids Herz und Herzlichkeit, die einen lehrt 

sie zu lieben!  
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