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persönlicher Erfahrungsbericht

Die  Vorbereitungsphase für  mein  Auslandsemester  begann  vor  gut  einem  Jahr.

Onlinefragebögen und Bewerbungen waren auszufüllen. Das empfand ich als stressig und auch

die  Wahl  der  vorläufigen  Kurse  war  alles  andere  als  einfach.  Einerseits,  weil  ich  die

Universitätshomepages  grundsätzlich  unübersichtlich  finde  (und  dann  noch  auf  Spanisch),

andererseits, weil  sie so wie hier,  das aktuelle Vorlesungsverzeichnis ja immer erst kurz vor

dem Semesterbeginn zu Verfügung stellen. 

Als die Zusage dann, nach einer guten Wartephase eintraf, suchte ich mir im Internet Flüge (ca.

150€ Hin- & Rückflug) heraus und zwei Freunde meldeten sich an, dass sie die ersten fünf Tage

mitkommen wollten, um einen Kurzurlaub einzuschieben. Zugfahrten gab es kaum, und erst

reht nicht direkt und mit dem Bus dauert die Reise ewig. Einer meiner Freunde suchte unser

Hostel  aus,  während  die  andere  sich  um  einen  Reiseführer  kümmerte  und  die

Sehenswürdigkeiten auskundschaftete. Somit war sichergestellt, dass ich gleich in der ersten

Wochen alles zu sehen bekam, was man so sehen sollte (oder auch nicht).  Wir  waren im

„Reina Sofia“, dem Museum für moderne Kunst, im Retiro-Park, bei der Zugstation Atocha, in

der ein Palmengarten angelegt war und natürlich nahmen wir auch die Feiermöglichkeiten war:

unter anderem besuchten wir einen Komedie-Jazz-Klub, der ein bisschen zu teuer gewesen

wäre, wäre nicht gerade Urlaub gewesen. Unser Hostel war in Chueca, und damit wurde auch

gleich die in Madrid einiger-maßen aktive LGBT-Szene sichtbar. Dort kamen wir vom Flughafen

mit der Metro hin (ca. 5€). Außerdem besichtigte ich in dieser ersten Woche die erste Wohnung.

Das Zimmer  war  leider  zu groß und ich  musste  weitersuchen.  In  dieser  Zeit  waren meine

Freunde im Prado, dem Museum für „klassische Kunst“. Mit Studententstatus, unter 25, können

die Kunstmuseen kostenlos besucht werden, auch mit deutschem Studentenausweis.

Nachdem  meine  Freunde  abgereist  waren,  quartierte  ich  mich  bei  einer  Couchsurfing-

bekanntschaft  ein.  Das  lief  leider  auch  nicht  ganz  wie  geplant,  aber  immerhin  konnte  ich



kostenlos mit in die Fabrik, eine Großraumdisko. Mein Gastgeber arbeitete dort und so kamen

wir  kostenlos  rein  und  es  gab  sogar  Freigetränke.  Allerdings  musste  ich  Montagmorgen

vorschnell ausziehen und stand dann erstmal mit meinem ganzen Gepäck auf der Straße. Zum

Glück hatte ich vom Vortag noch das WLan-Passwort von einem Café in der Nähe. Das war

zwar noch nicht offen, aber das Wlan ging vor der Tür trotzdem. So saß ich dann it meinem

Laptop vor dem Café und suchte mir meine nächste Bleibe, ein günstiges Hostel, in dem ich

dann fast die nächsten zwei Wochen wohnte. (Über das Wochenende blieb ich bei anderen

neuen Bekannten, weil die Hostelpreise von 12 auf 20 € pro Nacht steigem. (Wochenenden

sind  teuer  –  Überraschung.)  Nebenbei  war  ich  noch  dabei,  eine  Hausarbeit  vom

Sommersemester  zu  beenden  und  fand  dadurch  die  erste  öffentliche  Bibliothek,  deren

Mitgliedschaft gratis war, genauso wie in allen anderen Bibliotheken.

In  dieser  Zeit  (Ende  September)  begannen  auch  die  Willkommens-  bzw.  Einführungs-

veranstaltungen, in denen Fragen zum Studium an der Gasthochschule angesprochen,

Bibliotheken vorgestellt und Fachbereichs-Infos zur Kurswahl bekanntgegeben wurden.

Meiner  Ansicht  nach,  waren  die  so  mittelmäßig  hilfreich  und  dienten  vornehmlich  dazu,

Menschen mit der gleichen Muttersprache zu finden. Ich freundete mich mit einer Österreicherin

und zwei Deutschen an. Hilfreich waren die Einführungstage vor allem, damit ich mir ein Bild

von der Universitätstadt machen konnte. (Jaaa, in Madrid kann das wohl als Stadt bezeichnet

werden. Schon der Hauptcampus ist riesig und umfasst drei Metro-haltestellen und es gibt noch

sekundäre Campi,  wie  zum Beispiel  Somosauguas,  wo  unter  anderem die  Politologen  ihre

Gebäude haben und das für mich verantwortliche ERASMUS-Büro war auch dort.) Eigentlich

alle spezifischen Fragen konnten auch nur die Damen vom ERASMUS-Büro beantworten und

sie waren auch zuständig für die Einschreibung.

Ich hatte von einer meiner Willkommensbekanntschaften einige Adressen für Anlaufstellen für

ein Monatsticket der  Metro bekommen und hatte dann zum Glück auch schnell eine Monats-

karte. Vergünstigungen gibt es dafür nur, wenn eine_r nicht älter als 23 ist. Gerade wenn nach

Somosaguas gefahren werden muss, lohnt sich dass, denn es muss die Metro und der Bus

genommen werden, und dann wird eigentlich zweimal bezahlt.

Im Zuge der Einschreibung war es ein glücklicher Zufall, das ich mein Transcript of Records

vom Bachelor  auf dem USB-Stick dabei hatte, denn dies war für die Belegung von Master-

Kursen von Nöten. Andere hatten damit Rennereien. Es lohnt sich also,  Nachweise von den

bisher absolvierten Credit Points dabei zu haben, damit auch alle Aufbaukurse ohne weiteres

belegt  werden  können.  Wir  konnten  zwei  Veranstaltungen  an  anderen  Fakultäten

absolvieren,  dies  musste  dann  mit  den  Verantwortlichen  der  jeweiligen  Institute  abgeklärt

werden.  Zu  den  zwei  Politikkursen,  die  ich  am  Ende  belegte  und  mit  dem  zuständigen

ERASMUS-Büro abzuklären hatte, wählte ich noch einen Philosophiekurs. Die Verantwortlichen

im Philosophieinstitut warnten mich, dass das nicht einfach werden würde, ließen mich aber

ohne  weiteres  zu.  Somit  hatte  ich  meine  Kurswahl  abgeschlossen  und  bekam  meinen

Studentenausweis.



Nebenbei war ich noch eine Weile mit Wohnungssuche beschäftigt. Am 01. Oktober konnte ich

dann in ein ziemlich zentral gelegenes, relativ günstiges WG-Zimmer einziehen (225€/Monat

Kaltmiete,  300€  Kaution).  In  der  gleichen  Woche  begannen  auch  meine  Veranstaltungen.

(Achtung:  Manchmal  kann  es  vorkommen,  dass  die  im  Internet  angegebenen  Zeiten  nicht

stimmen.)

Nachdem  ich  mir  einen  Teppich,  eine  Zimmerpflanze  und  Bettzeug  besorgt  hatte  (zu  Ikea

kommt man auch mit der Metro, Linie 1, ganz im Süden), begann so langsam der Alltag. Ich

hatte dreimal  in  der  Woche Kurse in  Somosaguas und den Philosophiekurs  in  der „Ciudad

Universitaria“.  An  beiden  Orten  gab  es  ganz  gute  Mensen  und  in  Somosaguas  verkaufen

Studierende immer mal wieder veganes Essen. Mit den Univeranstaltungen war ich anfangs

auch gut beschäftigt. Es gibt eine Internetplatform, die Campus Virtual  heißt und auf der die

meißten  Dozenten  die  Literatur  hochladen.  Ausgedruckt  habe  ich  am  günstigsten  in  der

Metrohaltestelle der „Ciudad Universitaria“ oder im Gebäude der Politologen in Somosaguas.

Für die spanischen Texte brauchte ich anfangs locker doppelt so lange, aber mit der Zeit wurde

ich auch fixer. Eines meiner Seminare war so aufgebaut, dass auch während des Semesters

kleinere Essays und Analysen abzugeben waren,  also hatte ich gleich am Anfang auch ein

Essay auf Spanisch zu schreiben, welches mir mein Mitbewohner korrigierte und ich meldete

mich  auch  gleich  zu  Beginn  für  ein  Referat  in  dem  anderen  Kurs,  den  ich  in  den

Politikwissenschaften  belegte.  Im  Zuge  dessen  habe  ich,  auf  etwas  unsanfte  Art,

herausgefunden, dass Referate nicht immer ordentlich vorbereitet werden. Ich hatte mich mit

meinem Referatspartner verabredet, was von diesem vergessen wurde und auch, als ich ihm

eine Gliederung und meine Notizen per  Mail  schickte,  kam von ihm nix.  Vor  dem Seminar

meinte ich dann zu ihm, wir sollten das Referat doch mal wenigstens zusammen durchgehen

und erntete dafür verwirrte Blicke. Seine Vorstellung vom  Referat war eine Textzusammen-

fassung,  während  ich  neben  der  Suche  nach  den  Hauptargumenten  auch  nach  anderen

Autoren  geguckt  hatte,  mit  denen  die  Thesen  des  Textes  anzufechten  wären,  also  einen

Kritikteil vorgesehen hatte.

Immer wieder saß ich mit Freunden in nahen und nicht so nahen Parks, denn das Wetter war

noch lange schön, die Parks sind in Madrid jedoch eher artifiziell. Auch zum lesen der Unitexte

ging ich oft in den Park, auch weil mein Zimmerchen, trotz Fenster, ziemlich dunkel war. Richtig

schockiert  war ich darüber,  dass die Freibäder zwei  Wochen früher als in Deutschland (am

01.09.) geschlossen wurden, obwohl das Wetter noch deutlich wärmer war.

Ende Oktober kam meine Mutti für ein Wochenende zu Besuch und brachte mir Lebensmittel

mit, die es Spanien nicht ohne weiteres gab, wie zum Beispiel Brot. Es gibt dort auch Brot, aber

eigentlich fast nur Weißbrot, oder es ist unendlich teuer. 

Anfang November war ich mit Freunden in Manzanera (El Real), ca. eine Stunde mit dem Bus

von Madrid, in den Bergen spazieren oder  wandern. Das war auf jeden Fall spaßig und wir

haben mal ein bisschen frische Luft geschnappt. In Madrid kam sie mir grundsätzlich ziemlich



dreckig vor, es gibt einfach zu viele motorisierte Gefährte. Das machte auch Fahrradfahren zu

einer Herausforderung, der ich mich gar nicht erst gestellt hab.

Anfang Dezember weckte mich – freitagmorgen – der Anruf von einem Freund, es gehe in drei

Stunden mit dem Mitauto nach Barcelona, ob ich denn mitkomme? 13 Uhr trafen wir uns am

Bahnhof von Atocha und 23 Uhr kamen wir dann in Barcelona an. Da hieß es dann Parkplat,

Abendessen und Hostel auftreiben. Am nächsten Morgen waren wir dann zuerst beim Strand,

sind dann einmal quer durch die Stadt, an der Sagrada Familia vorbei (16€ Eintritt schien uns

nicht gerechtfertigt, aber ich mag solche Bezahlsachen eh nicht so gerne), bis auf den Berg

gestapft und dann wieder zurück zum Meer. Zwischendurch haben wir noch das eine und das

andere nette Kaffee besucht und dort Nahrung zu uns genommen. Auf dem Rückweg haben wir

noch eine vierstündige Pause in Zaragoza eingelegt. Das kann eine_r sich schonmal ansehen,

aber die Pause schien ausreichend, da die Stadt nicht übermäßig groß ist. Insgesamt war der

Trip relativ kostenintensiv,  aber Weihnachtsgeld war ja in Aussicht und Barcelona lohnt sich

wohl (fast) immer.

Über Weihnachten war ich dann in Deutschland, Familie besuchen, weswegen ich mich nicht

länger als 3 Monate am Stück in Spanien aufhielt und somit auch keine  Ummeldung dorthin

machen brauchte. Zu Silvester kam ich 22 Uhr wieder in Madrid an, und hatte eine gediegene

Neujahrsfeierei  (mit  Weintrauben natürlich).  Noch bevor das Semester weiterging,  waren wir

Anfang Januar  nach  Sevilla gefahren,  diesmal  mit  dem Bus und ähnlich  wie  in  Barcelona

erkundeten wir die Stadt zu Fuß und genossen Sonnenschein und Palmen. Das arabische Bad

für 30€ Eintritt für eine Person haben wir zwar gefunden, aber nicht besucht. Amüsant war, dass

wir  bei  über 20°Grad in  unseren Frühlingsklamotten rumliefen,  während die Ansässigen mit

Winterjacken rumspazierten.

In Madrid war ich zweimal im  Kino. Zwischen Lavapies und Tirso de Molina (das sind zwei

Metrohaltestellen südlich von der Plaza del Sol) finden sich günstige Angebote. Bei Tirso de

Molina gibt es ein Kino, in dem Studenten für zwei Euro alte Schinken angucken können. Wir

sahen „The Fortune Cookie“ in schwarz-weiß und auf Englisch. Das Kino war ziemlich groß und

schon älter, genauso wie das Publikum. Nahe Lavapies fanden wir ein kleineres Kino, dort gab

es für 9€ für zwei Personen Eintritt („The Thing“ von John Carpenter), vier Bier und Nachos mit

Guacamole. Das war ein unschlagbares Angebot, zumal der Kinosaal eher an ein Wohnzimmer

erinnerte. Das machte dieses Kino für mich sehr ansprechend, auch weil wir in unserer WG gar

kein Wohnzimmer hatten. Auch das Theaterangebot habe ich zum Teil wahrgeommen. Es gab

eine kostenlose Veranstaltung in der Uni und da mein Mitbewohner Schauspieler war und ich

zeitweise mit  ihm Text  lernte,  sah ich mir  dann auch seine Vorstellung an.  Leider  war eine

vorzeitige  Reservierung  zwei  Tage  vorher  nicht  mehr  Möglich  und so bezahlte  ich  für  „Les

Miserables“ 20€ Eintritt. War aber auch gut. 

Die Prüfungszeit war erwartungsgemäß stressig, bestanden hab ich dann aber doch alles. Um

die  Anerkennung  der  Leistungen hier  in  Deutschland  muss  ich  mich  noch  kümmern.Die

Nachmietersuche war  ebenfalls  ein  wenig  stressig,  und weil  sie  sich  zeitlich  ein  bisschen



herausgezögert hatte, konnte ich nicht noch nach Portugal fahren, aber dafür findet sich sicher

noch eine Gelegenheit.

Insgesamt ist Madrid als eine sehr volle Stadt aufgefallen, was heißt, dass kaum eine Minute

am  Tag  die  Straßen  nicht  voller  Menschen  sind.  Einzig  am  Tag  meiner  Abreise,als  ich

Dienstagmorgen halb vier auf der Suche nach einem Taxi war, kam mir die Stadt mal leer vor,

und doch dauerte es nur 5 Minuten bis ich ein Taxi hatte (Pauschalgebühr zum Flughafen: 30€).


