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Vorbereitung

Nach erfolgreicher Bewerbung und Nominierung für den Erasmusplatz, muss sich um die 

Immatrikulation an der Gasthochschule gekümmert werden. Wenn anschließend alles bestätigt 

wurde, kann man mit der richtigen Vorbereitung loslegen. Wichtig ist es, zu diesem Zeitpunkt 

Fragen mit der Krankenversicherung zu klären. Zudem sollte man sich entscheiden, ob man in 

Spanien ein Bankkonto eröffnen möchte, ich habe stattdessen eines bei der Deutschen 

Kreditbank AG gewählt. Dieses ist kostenlos und man kann mit der Kreditkarte, die gleichzeitig 

eine ISIC Studentcard ist, überall kostenlos Geld abheben, was sich als sehr großer Vorteil 

herausstellte. Es gibt einige Erasmus Facebookgruppen, über die man frühzeitig schon 

Kontakte mit anderen Studenten knüpfen kann. Sich von Deutschland aus eine Wohnung zu 

suchen ist nicht empfehlenswert, da die Fotos häufig vom tatsächlichen Zimmer stark 

abweichen, man sonst teilweise an Zimmer ohne Fenster oder Heizung geraten kann. Viele 

buchen sich daher für die ersten Tage ein Hostel um vor Ort zu suchen. Vom Frankfurter 

Flughafen aus bin ich mit der Fluggesellschaft LAN Airlines geflogen, welche ich sehr 

empfehlen kann. Ansonsten fliegt man mit Ryanair auch sehr günstig aber weniger komfortabel 

von Köln/Bonn.

Erste Tage und Erledigungen 

Ich bin vier Tage vor Beginn des Sprachkurses nach Madrid geflogen, um Zeit für die ersten 

Erledigungen zu haben. Die Seite Citylife Madrid (www.citylifemadrid.com), die von einem 

internationalen Team geführt wird, ist sehr hilfreich mit Tipps und Ratschlägen um sich gut in 

das spanische Leben zu integrieren. Man hat von Anfang an eine Anlaufstelle für alle möglichen 

Fragen die zu Beginn in Madrid auftreten können. Nach der Ankunft sollte man sich so schnell 

es geht eine spanische SIM-Karte und die Monatskarte für die Metro besorgen, da es in Madrid 

kein Semesterticket gibt. Welcher der beste Mobilfunkanbieter ist, wechselt hier ständig, zu 

meinem Zeitpunkt hatte Orange mit dem Mundo Tarif die besten Konditionen, in denen auch 

http://www.citylifemadrid.com/


günstige Auslandsgespräche inbegriffen waren. Um die Transportcard für die Metro zu 

bekommen, musste man entweder einen Termin bei den Schaltern machen, oder mit Passfoto 

zu einem der Tabaccoläden gehen und ca.1-4 Stunden anstehen, mittlerweile scheint dies 

jedoch geregelter und mit weniger Wartezeit zu funktionieren. Passfotos benötigt man generell 

einige in der ersten Zeit. Die Universität bietet einen sehr hilfreichen Erasmus Welcome Day an, 

bei dem viele Fragen geklärt werden und man sich auf dem großen Campus orientieren kann. 

Hier wird auch erklärt wo sich das Erasmus Office und das Studierenden Sekretariat befinden, 

wo man seine Dokumente direkt zu Anfang unterschreiben lassen muss. Um diese Formalität 

zu erledigen, sollte man jedoch ein wenig Zeit einplanen, da man nicht selten mindestens eine 

halbe Stunde anstehen muss. 

Wohnsituation

 Ich konnte glücklicherweise anfangs bei einem Bekannten unterkommen und habe nach kurzer 

Zeit, aber dennoch einigen Besichtigungen, mein Zimmer gefunden und konnte direkt am 

nächsten Tag einziehen. Man sollte nicht zu schnell verzweifeln, manche Vermieter erscheinen 

gar nicht erst zum Besichtigungstermin, andere wollen plötzlich einen ganz anderen Preis oder 

zeigen ein anderes Zimmer als im Internet zu sehen war. Früher oder später findet man was! 

Die Besichtigungen helfen auch bei der ersten Orientierung in der Stadt. Zu den beliebtesten 

Onlineportalen gehören www.idealista.com und www.pisocompartido.com. Zudem hängen an 

den Campus Bushaltestellen sehr viele Zimmerangebote. Die Mietpreise in Madrid sind für 

Spanien relativ hoch, solange man etwas Zentrales sucht. Zwischen 350-500€ muss man für 

ein Zimmer bezahlen, es lassen sich auch für etwas weniger Geld gute Zimmer finden, diese 

dann aber weiter außerhalb. Ich wohnte erst bei der Station Plaza de España in einer WG mit 

sechs anderen Erasmusstudenten, dort wurde mir jedoch zu viel Englisch und Französisch 

gesprochen, weshalb ich dann in eine WG mit Spaniern in Malasaña bei Tribunal gezogen bin. 

Beides kann ich nur empfehlen, sehr zentral und man ist wirklich schnell in der Universität. Man 

sollte generell darauf achten, nicht gleich einen Mietvertrag für den gesamten Zeitraum 

einzugehen! Auch wenn man am Anfang froh sein wird, überhaupt etwas passables gefunden 

zu haben, sollte man sich nicht direkt dazu verpflichten den gesamten Aufenthalt dort zu 

verbringen (vor allem für Teilnehmer die 2 Semester bleiben). Nach und nach gab es bei Jedem 

irgendwelche Schwierigkeiten, seien es Mängel, kein funktionierendes Internet oder die 

Mitbewohner. Viele waren in solchen Fällen froh die Möglichkeit zu haben noch einmal 

umzuziehen, ohne dass gleich die Kaution einbehalten wurde. Zudem bieten sich später noch 

ganz andere Gelegenheiten mit Freunden zusammenzuziehen oder man findet erst nach einer 

Weile heraus, wo man persönlich am liebsten wohnen würde. Malasaña, La Latina und Sol sind 

sehr beliebte und zentrale Viertel, die auch viele Ausgehmöglichkeiten beherbergen. Die 

meisten Erasmusstudenten wohnten im Zentrum, einige allerdings auch rund um Moncloa und 

http://www.pisocompartido.com/
http://www.idealista.com/


Argüelles, was sich ganz in der Nähe der Uni befindet. Da die UCM jedoch mit die am 

zentralsten gelegene Universität in Madrid ist, spielt das eher eine kleinere Rolle, da man auch 

vom Zentrum wirklich schnell und einfach mit der Metro oder dem Fahrrad zur Uni kommt.

Studium an der Gasthochschule

Nach dem Einstufungstest über dessen Termin man per Mail benachrichtigt wird, findet eine 

Einteilung nach dem Sprachniveau in Gruppen für den zweiwöchigen und insgesamt 40-

stündigen Sprachkurs statt. Dieser ist sehr empfehlenswert um Grammatikkenntnisse zu 

verbessern und die ersten Erasmusstudenten kennenzulernen. Sobald die Vorlesungszeit 

beginnt hat man noch ca. zwei Wochen Zeit sich zu entscheiden, welche Veranstaltungen man 

tatsächlich besuchen möchte und kann solange noch Änderungen vornehmen, bevor man seine 

Matrícula abgibt. Für alle Veranstaltungen gibt es 6CP. Der Bachelorstudiengang heißt hier 

Grado und umfasst acht Semester. So gut wie alle Erasmusstudenten belegen Kurse aus dem 

vierten Studienjahr. Die Kurse sind jedoch alle stark wie Vorlesungen aufgebaut, der Professor 

spricht und zeigt Dias oder Powerpoint-Präsentationen und alle Studenten schreiben wortgenau 

mit. Es gibt keinen Dialog, keine Interaktion mit den Studenten. Nur in den zugehörigen 

prácticas, die insgesamt vier bis fünf mal zusätzlich zum Kurs stattfinden, sollen in 

Gruppenarbeit oder allein Aufgaben erledigt oder Referate gehalten werden. Darauf bekommt 

man Noten, die zum Schluss mit dem Ergebnis des Examens verrechnet werden. Besonders 

empfehlenswert und interessant ist der Kurs Arte de la India y del Asia Oriental. Die 

Biblioteca María Zambrano gefiel mir an der Universität am Besten, sie ist direkt neben dem 

Hauptgebäude zu finden und zum  Arbeiten wirklich sehr zu empfehlen. Mit dem Erasmus 

Studentenausweis waren auch Ausleihen kein Problem. 

Transport

Die Transportcard (Abono) für die Metro kostet einmalig 5€ und anschließend monatlich für 

unter 23-jährige 35€ für Zone A, ab 23 Jahren kostet sie 54€. Für mich hat sich die günstige 

Variante des Abono sehr gelohnt, für die über 23-Jährigen hat es sich allerdings weniger 

rentiert, da das Zentrum in Madrid sehr klein ist und man fast alles zu Fuß erreichen kann. 

Manche haben sich ein Fahrrad gekauft oder ab und zu 10er Fahrkarten benutzt. Außerhalb 

von Zone A begibt man sich ohnehin höchstens für andere Tagestrips. Fahrten zum Flughafen, 

zu denen jeweils noch eine extra Gebühr von ca. 3-5€ fällig werden, sind im Abono inbegriffen. 

Die Metros fahren häufig, man kommt also gut von A nach B. Abends fahren sie allerdings nur 

bis ca. 1:30, was nicht unbedingt zu den spanischen Ausgehzeiten passt. Aber auch dafür ist 

mit Nachtbussen („búhos“) gesorgt, zudem kostet es auch nicht viel sich im Zentrum ein Taxi zu 

nehmen.



Alltag und Freizeit

Madrid verfügt über ein breites Spektrum an Freizeitangeboten. Kultur kommt hier nicht zu 

knapp, die Museen Prado, Reina Sofia und Thyssen-Bornemisza sind ein Muss für 

Kunstinteressierte. Es gibt immer einen Tag in der Woche oder eine bestimmte Uhrzeit ab der 

der Eintritt frei ist. Dennoch gibt es auch viele kleinere Museen deren Besuch sich lohnt. Zudem 

gibt es Kulturzentren wie das Matadero (www.mataderomadrid.org), wo regelmäßig 

interessante Ausstellungen und Workshops stattfinden. Sehr berühmt ist der Rastro, ein großer 

Flohmarkt der jeden Sonntag in La Latina stattfindet, leider ist er auch dementsprechend voller 

Menschen, weshalb es sich empfiehlt wirklich früh loszugehen. Kinos hat Madrid zuhauf, 

Mittwochs sind die Tickets bei den meisten Kinos fast um die Hälfte günstiger. Musikalisch 

gesehen gibt es in den zahlreichen Clubs und Bars fast immer Konzerte aller Art, sehr 

empfehlen kann ich den Besuch einer typisch spanischen Flamencoshow. Eine tolle 

Abwechslung ist es auch, sich ein paar Kurzstücke in einem Microteatro anzusehen. In 

Malasaña reihen sich schöne Cafés wie das La Bicicleta oder Ojalá aneinander, die Gegend ist 

sehr modern und beliebt bei jüngeren Leuten. Natürlich kommen auch Fußballfans gut auf ihre 

Kosten, das Estadio Santiago Bernabéu ist nur ein paar Metrostationen vom Zentrum entfernt. 

Wer sich für die traditionellen Stierkämpfe interessiert, sollte die Arena Las Ventas und das 

zugehörige Museum besuchen. ESN und Citylife Madrid organisieren jede Menge 

Freizeitangebote wie Trips, Sprachtandem-Treffen, Tanz-, Koch- und Sprachkurse. Ein 

Spaziergang in den Parks wie beispielsweise dem Templo de Debod oder dem Retiro mit 

seinem Palacio de Cristal lohnt sich auch immer wieder.  Abends sollte man generell vorsichtig 

sein bei dem unter den Spaniern beliebten „botellón“; häufig sieht man viele Menschen an 

öffentlichen Plätzen versammelt Alkohol auf der Straße trinken, dies ist jedoch illegal und kostet 

bis zu 500€ Strafe. Insgesamt muss man immer und überall auf seine Tasche achten, vor allem 

in der Metro oder in Clubs sollte man seine Wertsachen nie aus den Augen lassen.

Reisen

Da sich die zentrale Lage Madrids in Spanien hervorragend dafür anbietet, macht es Sinn die 

Zeit zu nutzen um weitere Städte zu besuchen. Viele davon sind mit günstig dem Bus (ALSA) 

erreichbar. Für etwas weiter entferntere Städte wie zum Beispiel Valencia kommt man sehr gut 

mit der in Spanien sehr beliebten Mitfahrgelegenheit Blablacar (www.blablacar.es) ans Ziel. Ich 

habe auch zwei Angebote von ESN (www.esnucm.org) in Anspruch genommen, die regelmäßig 

viele Trips organisieren. Diese bieten den Vorteil, dass schon ein interessantes Programm 

steht, es durch die stets hohe Teilnehmeranzahl relativ günstig ist und man direkt neue 

Kontakte innerhalb der Gruppe knüpfen kann. Ich habe die Städte Toledo, Segovia, Alcalá de 

Henares, Valencia, Ávila, Salamanca besucht sowie einen Ausflug in die Berge der Sierra 

Navacerrada gemacht, was ich nur empfehlen kann!

http://www.esnucm.org/
http://www.blablacar.es/
http://www.mataderomadrid.org/


Persönliches Fazit

 Sobald man sich an die spanische Mentalität und den um einiges entspannteren Lebensstil 

gewöhnt hat, wird man nicht mehr gleich ungeduldig sobald mal etwas nicht direkt so klappt wie 

man es vom deutschen Standard her gewohnt ist. Als positiv möchte ich anmerken, dass ich 

mich in dieser Stadt um einiges sicherer als beispielsweise in Frankfurt gefühlt habe, zu jeder 

Uhrzeit sind viele Menschen auf der Strasse unterwegs, weshalb man beispielsweise 

bedenkenlos nachts allein nach Hause laufen kann. Der weniger schöne Teil ist natürlich die 

hohe Diebstahlgefahr, dieser wird so professionell praktiziert, dass wirklich den 

aufmerksamsten und vorsichtigsten Leuten schon der Geldbeutel oder das Handy gestohlen 

wurden. Passt man aber gut genug auf, überwiegen die positiven Dinge bei Weitem!Das 

Privileg so viele wunderbare Museen in der Nähe zu haben, war einer der Höhepunkte was 

den kunsthistorischen Teil betrifft. Aber auch generell in kürzester Zeit so viele neue und 

internationale Freundschaften geknüpft zu haben und die spanischen Eigenarten zu verstehen, 

ist etwas Besonderes. Die Tatsache, in jeder Hinsicht so vieles gelernt zu haben und es in 

Madrid nie langweilig wurde, wird mir in sehr guter Erinnerung bleiben. Ich habe das Semester 

in Spanien sehr genossen und mich persönlich auf vielen Ebenen weiterentwickelt, kann es 

also nur empfehlen sich in die Herausforderung Auslandssemester zu trauen!


