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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe mein Auslandssemester im Wintersemester 14/15 in Madrid - einer wunderschönen 

Stadt mit alten, prachtvollen Häusern, verbracht, in der es eine Menge zu sehen und zu erleben 

gibt. Die Stadt ist zwar sehr groß, das Zentrum jedoch überschaulich und wer möchte, kann 

wirklich alles zu Fuß erreichen. Überall gibt es Cafés, Bars und Restaurants in denen es zu 

jeder Tageszeit nur so Leuten wimmelt. Alle reden hier etwas mehr und etwas lauter, überall ist 

etwas mehr los, als man es aus deutschen Städten kennt. Gleichzeitig scheint hier aber kaum 

jemand gestresst zu sein. Alles läuft etwas langsamer und die Leute scheinen das Leben 

einfach mehr zu genießen, obwohl es hier wirtschaftlich bei weitem schlechter aussieht als in 

Deutschland. Es gibt leider auch viele Obdachlose und viele sind ohne Arbeit. Das Ambiente 

wird aber trotzdem kaum dadurch gestört. Ich kannte die Stadt bereits aus einem 

Familienurlaub, konnte mich allerdings nicht mehr an viel erinnern 

Ich habe mich ziemlich spontan dazu entschieden, mich für ein Auslandssemester in Madrid zu 

bewerben. Gemeinsam mit einer Kommilitonin unterhielt ich mich über diese Möglichkeit und 

schnell war klar, dass wir beide Interesse hatten. So haben wir dann spontan die 

Bewerbungsunterlagen ausgefüllt. Das ist zunächst nicht allzu viel Arbeit, sodass wir es noch 

pünktlich schafften und bereits einige Tage später beide die Zusage für eine Nominierung 

Madrid hatten. Bis man dann die endgültige Zusage von der Gastuni hat, dauert es jedoch ein 

wenig länger. Letztendlich hatten wir aber genug Zeit, alles zu organisieren, Flüge zu buchen 

und eine Wohnung zu finden. Im Vorfeld muss man in einem Online-Portal einige Dokumente 

hochladen, die wichtig für das Erhalten des Erasmus-Stipendiums sind. Das wird auch im Laufe 

des Semesters weitergeführt.  

Psychologie wird am Campus de Somosaguas unterrichtet. Dieser Campus liegt etwas 

außerhalb und ist mit Metro und Bus erreichbar. Das dauert vom Zentrum etwa 30min.  

Der Uni-Alltag ist hier etwas anders als in Deutschland. Pro Fach hat man in der Regel zwei 

Stunden die Woche Theorie- und eine Stunde Praxisunterricht. Die Theorie sieht ähnlich aus 

wie an einer deutschen Uni, außer dass die Vorlesung in Gruppen von etwa 30-50 Studenten 

stattfindet. Die Praxisstunde ähnelt Schulunterricht. Man macht Gruppenaufgaben, bereitet 

Präsentationen vor und bearbeitet andere Aufgaben oder schreibt Texte. Meistens wird diese 

Aufgaben abgegeben und auch benotet, was dann bis zu 50% der Endnote ausmacht. Ich habe 

nur zwei schriftliche Klausuren geschrieben. Eine der beiden war wirklich super einfach. Mit 

einem Tag lernen habe ich hier sogar die drittbeste Note geschrieben. In dem anderen Fach 

war es dagegen nicht ganz so leicht, zumal man nicht an alle Unterlagen zum Lernen kam. 



Aber wer sich vorbereitet, kann denke ich ähnlich wie in Deutschland wirklich alle Fächer 

problemlos bestehen.  

In den ersten Wochen in Madrid musste noch viel Organisatorisches erledigt werden. 

Zunächst findet in der ersten Septemberwoche für alle, die einen vorbereitenden Sprachkurs 

belegen möchten, ein Sprachtest statt. Der Sprachkurs an sich ist eine tolle Idee. Ich konnte 

schon von der Schule (Spanisch-LK) und einem zwei-monatigem Aufenthalt in Spanien die 

Sprache, war aber froh, alles aufzufrischen. Außerdem lernt man hier viele Leute kennen. In 

meinem Kurs bildete sich schnell eine Gruppe, in der man auch außerhalb des Kurses viel 

zusammen unternahm. Ich habe im Laufe des Semesters deutlich gespürt, wie meine 

Sprachkenntnisse sich immer weiter verbessert haben. Zu Beginn war es noch schwer, schnell 

sprechende Spanier immer richtig zu verstehen. Mittlerweile verstehe ich so gut wie alles und 

richtige Gespräche fallen mir viel leichter. Man sollte sich auf jeden Fall viel mit Spaniern 

unterhalten, da dies wirklich am meisten bringt. Es gibt auch einen Welcome-Day. An diesem 

Tag bekommt man einen Haufen Informationen, womit ich zunächst ein bisschen überfordert 

war. Aber nach und nach legt sich das. Bezüglich des Learning-Agreements, mit dem man 

seine Kurse an der Gastuni wählt, gab es einige Schwierigkeiten, vor allem was Kurse einer 

anderen Fakultät angeht. Da die Beauftragten im Erasmus Office sich aber sehr viel Mühe 

gaben, war auch das alles zu bewältigen.  

Ich habe mich bereits von Zuhause aus um eine Wohnung gekümmert und kann dies nur 

empfehlen. Ich hatte ein Zimmer in einer 4er-WG direkt im Zentrum (La Latina, 10min zu Puerta 

del Sol zu laufen). Dort wohnte ich mit 3 anderen Studentinnen. Die Wohnung habe ich 

gemeinsam mit einer Kommilitonen, die mit mir nach Madrid gegangen ist, über spot-a-

home.com gefunden. Für etwa 16m² habe ich nur 400€ gezahlt, was auch für Madrid und vor 

allem für die Lage und Ausstattung der Wohnung ein toller Preis ist. Viele meiner Freunde in 

Madrid haben auch erst dort vor Ort nach einem Zimmer gesucht. Überall hängen Anzeigen 

aus. Wenn man spontan ist, sich keinen allzu großen Stress macht und auch die ersten Tage 

oder Wochen im Hostel aushält, findet auch so mit Sicherheit ein tolles Zimmer. Ich fand es 

aber toll, ganz entspannt anzukommen und zu wissen, wohin. Die Lage war perfekt. Einkaufen 

konnte man an jeder Ecke, überall gibt es „Chinos“ – kleine Supermärkte, in denen man so gut 

wie alles bekommt, außerdem war ein Lidl ganz in der Nähe. Besonders toll am Viertel La 

Latina ist, dass man nur ein paar Minuten bis zur „Cava Baja“, einer Straße in der sich Bars nur 

so aneinanderreihen, braucht. Hier ist für jeden etwas dabei – moderne, alternative, bis hin zu 

traditionell spanischen Bars, in denen man tolle Live-Musik zu hören bekommt. 

Wer sich als deutscher Student in Madrid etwas dazu verdienen möchte, hat es auch relativ 

leicht. Ich habe mich zwar dagegen entschieden, um einfach die Zeit genießen zu können, 

allerdings gibt es eine Reihe von Organisationen, die Sprachlehrer und Babysitter vermitteln. 

Dabei ist der Stundenlohn für das was man tun muss wirklich sehr hoch und alle, die ich kenne, 

die einen solchen Nebenjob hatten, waren sehr zufrieden. 

Mit dem Studentenausweis kommt man in eine Reihe der Museen kostenlos. Außerdem gibt 

es die Möglichkeit, sich eine ESN-Karte zu beschaffen. ESN ist eine Organisation von der 

Complutense Unsiversität. Spanische Studenten machen hier Angebote für Erasmus 

Studenten. Die Karte kostet 5€ und Reisen, Ausflüge und Partys sind damit häufig günstiger. 

Ich war beispielsweise mit ESN in Toledo und ein Wochenende lang in Sevilla. Die Angebote 

sind wirklich super günstig, vor allem da man durch die gemeinsame Busreise einen Großteil 

der sonst anfallenden Fahrtkosten spart. Auch das Programm war immer sehr gut organisiert, 

es wurden Stadtführungen und Partys angeboten, bei denen die Teilnahme freiwillig war. Man 

kann also auch das Angebot nutzen und selbst die Stadt erkunden. Ich habe bei diesen Fahrten 

nur sehr selten Leute kennengelernt, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe. Daher 

habe ich viel Zeit mit Freunden verbracht, die ich bereits vorher kannte. Man lernt aber auf 

jeden Fall viele ausländische Studenten kennen und hat eine Menge Spaß. Mit der ESN-Card 



kommt man ebenfalls kostenlos oder vergünstigt in viele Sehenswürdigkeiten herein. Manchmal 

verliert man den Überblick, wo nun welche Karte Vorteile bringt, manchmal ist es nicht 

ausgehängt, dass es eine Vergünstigung gibt. Im Zweifelsfall nachfragen oder einfach alle 

Karten vorzeigen. Als Student unter 23 Jahren kann man sich ein Monatsticket für Metro und 

Bus für 35€ kaufen. Ab 23 Jahren wird es dann etwas teurer. Vor allem, da ich am Campus 

Somosaguas studiert habe, hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt dieses Ticket zu haben. 

Ansonsten kann man aber fast alles zu Fuß erreichen. So lernt man die Stadt natürlich auch viel 

besser kennen. 

Der Retiro-Park ist ein wunderschöner Park mitten in der Stadt. Hier kann man super gut 

relaxen, in der Sonne liegen, spazieren gehen, joggen usw. Es gibt eine Reihe von Cafés und 

sogar eine Bibliothek in der man gut lernen, oder aber auch einfach lesen und die Aussicht 

genießen kann. Außerdem gibt es eine Wasserfläche, auf der man sogar mit Booten 

umherfahren kann. Es lohnt sich auf jeden Fall den einen oder anderen schönen Tag hier zu 

verbringen oder den Sonnenuntergang von der Treppe gegenüber der Wasserfläche zu 

genießen. Besonders toll ist auch der Circulo de Bellas Artes. Diesen schönen Fleck habe ich 

leider erst viel zu spät entdeckt. Es ist ein Haus, direkt im Zentrum. Hier gibt es wechselnde 

Ausstellungen aber noch viel schöner ist die Tachterrasse. Bei schönem Wetter (das in Madrid 

wirklich viel häufiger als in Deutschland ist, auch im Winter), kann man hier eine Café oder Tinto 

de Verano genießen während man einen tollen Blick über die ganze Stadt hat. Natürlich sind 

die Preise dort oben etwas höher, aber auch wenn man nichts bestellt wird man nicht blöd 

angeschaut. Von den Museen hat mir persönlich das Reina Sofia und das Caixa Forum am 

besten gefallen. Man sollte sich aber vorher über die aktuellen Ausstellungen informieren. Aber 

auch den berühmten Prado sollte man nicht auslassen! Bei den meisten Museen gibt es einmal 

die Woche ein paar Stunden freien Eintritt für alle. Natürlich wird es hier sehr voll, aber vor 

allem in den Museen, in denen man auch als Student zahlen muss, sollte man das Angebot 

nutzen. 

Generell ist Madrid eine super tolle Stadt, um auswärts zu essen und zu trinken. Im Vergleich 

mit Deutschland sind die Preise sehr günstig, das Ambiente toll und alles sehr lecker. Ich habe 

meine freien Tage meistens damit verbracht, mit Freunden von Café zu Café zu ziehen und am 

Abend dann leckeren spanischen Wein in den Bars zu genießen. Es gibt wirklich eine Reihe 

toller Cafés, vor allem die kleineren in den Seitenstraßen sollte man ausprobieren. In La Latina 

kann ich das Café "Molar", welches wir wegen der Einrichtung, bestehend aus unzähligen 

Büchern, Comics und Schallplatten, immer das Buchcafé nannten, und das "China Mandarina" 

empfehlen. Hier gibt es alles von Kuchen bis Salate. Wobei das Essen hier relativ teuer ist, 

dafür ist die Atmosphäre umso schöner. Für einen Wein lohnt es sich allemal. Bei Tapabars 

sollte man nicht vor Neonlicht zurückschrecken. Das Essen ist meinstens dort gerade am 

leckersten und die Kellner sehr freundlich. Was auch zu empfehlen ist sind Ketten wie "100 

Montaditos", "Museo de Jamon" und "La Surena". Hier gibt es die günstigsten Getränke und 

auch den einen oder anderen Snack. Vor allem an Tagen wo es noch einmal extra Angebote 

gibt, ist es brechend voll, man lernt viele nette Leute kennen und trifft auch immer wieder 

Bekannte. Was Discos angeht, war ich persönlich nicht so begeistert. Ich gehe in Deutschland 

aber auch am liebsten in kleine Elektro-Clubs, meine Freunde in Madrid aber leider gar nicht. 

Deshalb war ich nur im weltweit bekannten "Kapital", eine Disco in einem alten Theater. Toll 

aufgebaut, aber nichts für meinen Musikgeschmack. Alle anderen waren aber begeistert.  

Ich habe während des Auslandssemesters einige Reisen unternommen. Neben dem Ausflug 

nach Toledo und dem Kurztrip nach Sevilla habe ich Ávila und Cuenca besucht. Busse quer 

durchs Land sind sehr güntig und man kommt wirklich überall hin. Außerdem habe ich ein 

langes Wochenende in einem Ferienhaus in Marbella verbracht. Der Süden des Landes ist 

wunderschön und eine Reise dorthin nur zu empfehlen. Auch Flüge nach beispielsweise 



Marokko sind viel günstiger als von Deutschland aus. Die Gelegenheit haben wir genutzt und 

ein Trip nach Marrakesch gemacht.  

Was die Flüge angeht, sollte man früh genug nach Angeboten schauen. Teilweise bekommt 

man Hin- und Rückflug inklusive Gepäck schon unter 100€. Ich hatte je Flug einen 23kg Koffer 

frei. Da ich über Weihnachten Zuhause war und auch meinem Besuch immer ein paar Sachen 

mitgegeben habe, hat das auch ausgereicht. 

Insgesamt war dieses halbe Jahr in Madrid eine der tollsten Erfahrungen, die ich bisher 

gemacht habe. Ich habe viele nette Leute getroffen, kenne nun "echte" Spanier und habe 

außerdem viele neue Freunde gefunden, mit denen der Kontakt auch jetzt, einige Zeit nach 

unserer Rückkehr noch hält. Außerdem ist Madrid meine absolute Lieblingsstadt geworden, 

was sicherlich mit den vielen schönen Erfahrungen zusammenhängt. Man lernt in so einer 

langen Zeit eine Stadt wirklich ganz anders kennen als wenn man nur im Urlaub ein paar Tage 

dort verbringt. Ich habe bereits wieder Flüge gebucht und werde in einigen Wochen wieder ein 

paar Tage in dieser wundervollen Stadt verbringen, ein paar Freunde besuchen und einfach die 

Zeit genießen. Außerdem plane ich, auch nach dem Bachelor einige Zeit dort zu verbringen und 

wer weiß, vielleicht geht das nächste Auslandssemester im Master noch einmal dorthin. 

  

 

 

 

 


