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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

 

Die Vorbereitung war eigentlich recht einfach. Nachdem ich mich mit einer Freundin dazu 

entschlossen hatte nach Madrid zu gehen und dort ein Semester zu verbringen füllten wir das 

Bewerbungsformular aus und reichten es ein. Nach einigen Rücksprachen mit der 

Verantwortlichen wurden wir schließlich für ein ERASMUS Semester zugelassen. Wichtig ist es 

recht schnell festzulegen, ob man einen Monat früher für den Sprachkurs anreist oder nicht, um 

in Madrid alles planen zu können. Ich würde allen auf jeden Fall empfehlen diesen Monat 

mitzunehmen, da man sehr viele Leute durch den Sprachkurs kennen lernt und einen Monat 

Zeit hat sich in der Stadt einzuleben, was ich finde, man auf jeden fall braucht um das Semester 

richtig genießen zu können.  

Da ich noch kein Wort Spanisch gesprochen hatte, meldete ich mich für den Intensivkurs der 

Uni an. Auch auf jeden Fall zu empfehlen. Man spricht zwar nicht direkt fließend danach aber 

man hat eine Grundlage und die Grammatik drauf. Insofern ist es danach relativ leicht darauf 

ein Vokabular aufzubauen und man entwickelt sich vor Ort sprachlich dann unheimlich schnell 

weiter.  

Den Flug hatten wir auch relativ früh schon gebucht. Bereits mit Rückflug auch für Weihnachten 

schon. Viele sind über Weihnachten nicht zurück. Da wir nur bis Ende Januar da waren war es 

auch ein komischer Cut mittendrin, empfehlen würde ich allen anderen direkt bis Februar oder 

März zu planen, da man nicht zurück möchte unmittelbar nach Uni Ende und noch ein- zwei 

Monate so in Madrid und der Umgebung zu verbringen. Das sehe ich ein  bisschen als meinen 

Fehler, dass wir auch die Wohnung nur bis Ende Januar von Anfang an hatten. Und ich ab 

Februar in Deutschland wieder arbeiten musste. Macht das nicht, wenn ihr geht, geht und lasst 

euch so viel Zeit dort wie möglich!!!! 



Um die Wohnung hatte sich meine Freundin gekümmert, die hatte einen guten Link über 

Facebook in der damaligen Madrid-Erasmus Gruppe gefunden. Es war sehr gut anzukommen 

und direkt eine Wohnung zu haben. Zunächst hieß es 400€ seien teuer. Sind sie auch erstmal 

für ein Zimmer, allerdings waren unsere Zimmer groß, mit Fenster, sauber und unser Vermieter 

hat sich immer gekümmert, wenn etwas nicht in Ordnung war. Zudem wohnten wir direkt in La 

Latina. Von dort aus ist alles super schnell zu Fu0ß zu erreichen. Trotz Metro karte zogen wir 

es oft vor zu laufen. Eine andere Freundin gab mir den Tipp auf ww.loquo.com nachzuschauen. 

Diese Seite bietet eine Reihe an Möglichkeiten, ich finde es allerdings schwer wenn man noch 

gar kein Spanisch spricht mit den Leuten in Kontakt zu treten. Dort spricht nämlich kein Mensch 

Englisch, also wenn ihr wie ich denkt erstmal mit Englisch… Könnt ihr vergessen, vom ersten 

Tag an müsst ihr Spanisch sprechen! Ist aber auch sehr gut, denn ansonsten würde man es 

glaube ich gar nicht lernen und man geht ja hin um die Sprache zu lernen! 

Ich würde allen empfehlen sich auch von Deutschland aus schon eine Wohnung zu suchen, da 

man im Endeffekt nicht günstiger rauskommt am Ende und in den ersten Wochen noch den 

ganzen Stress im Hostel und mit Wohnungssuche hat, da kann man Madrid nicht richtig 

genießen. Einige hatten Glück und haben zum gleichen Preis wie wir gute Zimmer bekommen, 

andere haben auch den Preis gezahlt und in weniger guten, winzig kleinen Zimmern gelebt, 

insofern sucht euch schon von Deutschland aus eine Wohnung dort, ist viel viel viel 

entspannter!!! 

 

Zu Beginn 

 

Mein Tipp: nehmt euch einen frühen Flug, um nicht wie wir mitten in der Nacht in einer neuen 

Wohnung anzukommen. Obwohl die Menschen dort tatsächlich alle nachts auf der Straße 

leben. Trotzdem ist es für Deutsche erstmal ungewöhnlich nachts aktiv zu sein und denke ich 

auch schwerer sich direkt einzuleben… 

Bei der Einführungsveranstaltung standen mir die Haare zu Berge, ich hatte kaum etwas 

verstanden und es hieß man müsse soooo viele Dinge erledigen und sich Karten erstellen, ich 

dachte das klappt alles nie. Aber entspannt euch, es hat alles irgendwie irgendwann ganz von 

selbst funktioniert. Fragt immer einfach rum und macht alles wie die anderen, dann klappt das! 

Die Metro Karte war ein Spaß! Da hat man richtig bemerkt wie anders es in Spanien zugeht. 

Also wenn ihr könnt beantragt euch die bereits einen Monat vorher aus Deutschland, die dauert 

nämlich! Ansonsten könnt ihr auch drei Stunden vor Kiosköffnung warten in der Hoffnung dass 

die Schlange noch nicht zu lang ist, dass euch eine MetroKarte direkt erstellt wird. Dieser Kiosk 

ist in einem kleinen Sträßchen bei Atocha. Ihr könnt auch versuchen in Moncloa eine Karte zu 

beantragen. Da geht es auf alle Fälle auch schnell, wenn man seine Metrokarte mal verloren 

hat. Kostet 5€, aber das Guthaben für die 30Tage ist noch drauf! 

Lasst euch in der Uni nicht verunsichern. Das klappt alles mit der Kurswahl. Wichtig nur, lasst 

eich die Confirmation of Perios Of Study unterschreiben, auch wenn euch gesagt wird, ihr 



brächtet die nicht!!! Man braucht sie! Und die Online Platform immer währenddessen ausfüllen, 

die brauchtet ihr ganz am Anfang mal bei der Bewerbung. Ist relativ einfach, wir wussten nur 

nicht, dass dort permanent etwas zu machen ist, insofern haben wir jetzt den Stress. Klappt im 

Nachhinein auch alles, aber dort habt ihr genügend Zeit.  

Und was noch sehr wichtig ist, ihr benötigt ab und an Passphotos, also druckt euch zu Beginn 

ein paar im Automaten oder bringt schon welche mit und habt immer Passphotos bei euch, 

erspart euch das ein oder andere Mal einen zweiten besuch ;).  

 

Jobs 

Ich habe dort gebabysittet. Ansonsten lohnt es sich dort auch sehr Deutschnachhilfe 

anzubieten. Allerdings ist das alles ein wenig unzuverlässig. Mich wollten so Organisationen 

relativ schnell aufnehmen und vermitteln. Wobei ich da irgendwie ein bisschen skeptisch immer 

war. Vorwaerts.de vermittelt sehr gut. Da schreibt man auch mit einer sehr netten Deutschen, 

ansonsten würde ich euch empfehlen so wie ich, vor dem Semester richtig viel zu arbeiten und 

es sich dann ein halbes Jahr gut gehen lassen. Ich habe all meine Ersparnisse rausgehauen. 

Es hat sich aber gelohnt! In der Regel fährt man für die Jobs viel zu lange, als dass es sich vom 

Stundenlohn gerechnet im Endeffekt lohnt. 

 

Studium an der Complutense 

 

Das Studium an der Complutense ist nicht wie hier an der Universität. Es ist viel Schulähnlicher. 

Das hat zum einen Vorteile, da ich finde durch Hausaufgaben, Gruppenarbeiten und 

Anwesenheitspflicht bleibt man viel eher am Ball, zum anderen hat man Freiheiten, die man an 

deutschen Unis hat nicht. Alles in allem würde ich aber sagen nehmen die Professoren 

Rücksicht auf Erasmus Studenten. Zudem besteht die Hälfte der Uni gefühlt aus Erasmus und 

anderen Internationalen Studenten. Die Kantine ist in Bezug auf die Stückchen am Besten. Ich 

habe vor Spanien nie Schokolade gegessen, aber die Palmera und die Neapolitaner die es dort 

gibt muss jeder mal probiert haben. Auch der Kaffee ist echt gut dort! Bis nach Somos Aguas zu 

fahren für Psychologie war schon ein etwas weiterer Weg. Die Bus Verbindung ist aber 

eigentlich sehr gut und es war nicht so schlimm. Eigentlich mochte ich es sogar. Die Gebäude 

sind älter, aber es ist schön dort, vor allem weil fast immer die Sonne scheint. In Bezug auf den 

Unterricht, ich hatte sehr viele Kurse, da ich in alles einmal hereinschauen wollte. Ihr habt am 

Anfang einen Monat zeit die Kurse zu wählen. Sucht sie euch danach aus, wie gut ihr die 

Professoren versteht, sonst hat auch das spannendste Thema keinen Sinn. Ich bin eigentlich 

dafür, dass ich am Anfang kein Wort Spanisch gesprochen habe gut zurecht gekommen. Da mir 

nur ein Fach angerechnet wurde war bei mir der Druck zu bestehen nicht so groß, was es mir 

allerdings erleichtert hat tatsächlich nur das zu machen, was mich in Bezug auf meine Spanisch 

Kenntnisse weitergebracht hat. Das muss ich auch sagen fand ich von meiner Uni in 

Deutschland sehr gut, dass ich keine Kurse, die mir nicht angerechnet wurden bestehen 



musste. So war der Druck nicht so groß. Und im Endeffekt habe ich sogar alle Kurse, bei denen 

ich in die Prüfung gegangen in bestanden. Viele andere hatten leider den Druck von der 

deutschen Uni zu bestehen, weshalb sie nur in ihren Zimmern saßen um zu lernen und im 

Endeffekt kaum etwas von Spanien mitbekommen haben. Das finde ich eigentlich auch von den 

deutschen Universitäten sehr schade und möchte meine Uni da ausdrücklich loben! Denn 

anwesend sein muss man ja eh für das Stipendium nur einige Kurse zu bestehen ist einfach 

super schwer, wenn man die entsprechenden Sprachkenntnisse nicht hat; insbesondere bei 

Multiple Choice! 

 

Studentische Vergünstigungen 

 

Mit der ESN Card lohnt es sich definitiv bei schlechtem Wetter mal die Mueseen abzuklappern, 

obwohl man sich da echt keinen Druck machen muss die zu sehen. Ansonsten ist es bei Sonne 

sehr schön auf Bellas Artes hochzufahren, was mit der ESN Card kostenlos ist. Die ESN Fahrt 

nach Toledo lohnt sich auch auf alle Fälle. Ansonsten war ich mit ESN in Sevilla und mit City 

Life in Valencia. Ich bevorzuge City Life, da diese Organisation etwas ruhiger ist. Wer allerdings 

rund um die Uhr animiert werden möchte und sich noch einmal wie mit 14 auf der ersten 

Jugendreise fühlen möchte ist bei ESN richtig. Hier ist für 24h Animation gesorgt!!! Alle anderen 

Angebote von ESN sind aber echt gut und es lohnt sich diese Karte zu holen.  

Der Studentenausweis hat sich eigentlich nicht so richtig gelohnt, ist von der Complutense aber 

sehr schön und eine gute Erinnerung. Für Vergünstigungen lohnt sich aber die ESN Karte 

mehr.  

 

Alltag und Freizeit 

 

Zu Alltag und Freizeit brauche ich nicht viel sagen. Langweilig wird einem in der Stadt eigentlich 

nie. Das Nachtleben ist super toll. Mein Lieblingsviertel ist La Latina, da ich dort gelebt habe. 

Aber ein Trip nach Malsana lohnt sich auf jeden Fall. Die Bars und Kneipen dort sind der 

Hammer! Ansonsten nutzt jegliche Angebote durch Spanien zu reisen und euch alle Städte 

anzuschauen. Mein Favorit war Sevilla. Die Stadt ist einfach auch unglaublich! Aber die Freizeit 

bekommt man dort problemlos gefüllt und wie gesagt mein Tipp: nehmt euch vorher und 

nachher noch genügend Zeit alles zu genießen. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

 

Wenn ihr die Miete gedeckt habt, fallen eigentlich nur noch Luxuskosten an. Diese sind aber 

nicht hoch in Spanien. Essen gehen, durch Kneipen ziehen und reisen ist dort verhältnismäßig 

sehr viel günstiger, weshalb ich euch empfehle das auf alle Fälle auszunutzen. Shoppen gehen 

ist dort auch sehr viel günstiger. Ich war in meinem Shopping Paradies, aber wie gesagt, das 



sind Luxuskosten… Bahnticket und Handy für 10€ im Monat bei Orange sollte man noch 

einplanen. Da lohnt sich die Prepaid Karte mit 1GB Internet. Das hat mir komplett gereicht und 

allen anderen auch. Die Fahrkarte lag für mich bei 35€, ab 23Jahren ist das aber teurer leider. 

Im vergleich zu Frankfurt ist das allerdings auch sehr günstig.  

Nur das feiern gehen ist teuer in Madrid. Die Clubeintritte liegen bei durchschnittlich 20€ und 

auch die Getränke sind sehr teuer. Ich war aber auch nur einmal feiern, da ich es besonders in 

Madrid eigentlich viel schöner finde durch die Bars zu ziehen, dort wird auch getanzt und es hat 

eher etwas Spanisches; die Clubs sind wie in Deutschland auch.  

 

Persönliches Fazit 

 

Es war mit eine der besten Zeiten meines Lebens die viel zu schnell verging. Am Anfang ist es 

ein wenig kompliziert. Sucht euch so schnell wir möglich Leute und habt keine Hemmungen die 

Leute anzusprechen, denn sonst verplempert ihr sehr viel zeit am Anfang. Fangt direkt an, am 

besten über ESN Leute kennenzulernen. Unternehmt alles was ihr unternehmen könnt und 

denkt so früh wie möglich über eine Verlängerung nach. Hätte ich früh genug angefangen mich 

darum zu kümmern hätte ich auf jeden fall verlängert!!!! Madrid ist eine Traumstadt und man ist 

gezwungen während man die tollste zeit seines Lebens hat auch noch eine andere Sprache zu 

lernen!!! Ich werde so schnell wir möglich zurück gehen und war seit Januar (jetzt ist Anfang 

April) auch schon zwei Mal wieder dort, weil es einfach sooo schööön dort ist! 

Schlechte Erfahrungen gab es im Nachhinein eigentlich nicht. Dumm war es als ich meine 

MetroCard verloren hatte und die Familie in der ich gebabysittet habe war sehr merkwürdig, 

aber das war’s auch schon.  

 


