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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Mein ERASMUS – Semester habe ich in Madrid an der Universidad Complutense  absolviert, 

der größten Universität Spanien. Der Campus der Universität  befindet sich in zwei Stadtteilen. 

Ich habe im Campus Somosauguas studiert wo sich der Fachbereich für 

Wirtschaftswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften befindet. 

 

Vorbereitung  
Als erstes muss man warten bis die Gasthochschule sich bei einem meldet, um die online 

Anmeldung zu machen nachdem man die Zusage vom ERASMUS – Büro an der Goethe 

Universität bekommen hat. Als mein Platz in der Complutense sicher war, habe ich zunächst 

eine Wohnung gesucht. Es ist sehr hilfreich, wenn man sich auf Facebook bei den zahlreichen 

ERASMUS- Madrid - Gruppen anmeldet, da dort sehr viele Angebote angezeigt werden. Ich 

hatte das Glück relativ schnell eine WG zwischen den Haltestellen Sol und La Latina, in der 

Stadtmitte gefunden zu habe.   

 

Nach dem meine Wohnung klar war, habe ich auch Kontakt mit den anderen ERASMUS – 

Studenten aus der Goethe Universität aufgenommen, die auch mit mir nach Madrid gehen 

würden, was sehr hilfreich war, da man sich gegenseitig zur Unterschätzung steht.  

 

Für das Learning Agreement  habe ich mir dann auch die Asignaturas (Seminare) angeschaut,  

die man gerne belegen möchte. Leider steht bis zum Semesterbeginn in der Internetseite der 

Complutense nicht, ob die Seminare zum Winter- oder Sommersemester angeboten werden, 

sodass ich einige Wunschseminare nicht belegen konnte.  

 

Die ersten Wochen waren sehr aufregend. Man musste natürlich eine jede Menge 

Formalitäten und Organisatorisches erledigen; wie das Confirmation of Period beim ERASMUS 

– Büro an der Universität in Madrid unterschreiben lassen, sich die Asignaturas anschauen und 



anmelden. Die Anmeldung der Asignaturas, war bei uns so, dass in jedem Seminar nur bis zu 

10 Erasmus -Studenten angenommen werden konnten. Beim ERASMUS-Büro wurden die 

Tage veröffentlicht an denen man zum Büro kommen konnte, um sich dann anzumelden. Um 

sich dann auch für die Wunschseminare erfolgreich anmelden zu können, muss man schon in 

den ersten Tagen der Anmeldung kommen, da es viele beliebte Seminare gab, die sehr schnell 

voll waren. Aber wenn alles gut läuft können auch Wünsche erfüllt werden, wie die 

Konzentration der Veranstaltungen an bestimmten Tagen. 

Für das Leben außerhalb der Uni musste man auch ein paar Sachen erledigen, die Tarjeta de 

Transporte (Fahrkarte) zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln muss beantragt  werden. 

Diese ist wichtig, da der Campus der Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften außerhalb 

der Stadt ist und man nur mit zwei Bus Linien dahin kommt. 

 

Aber natürlich war in den ersten Wochen auch Zeit um neue Leute kennen zu lernen, man hat 

von  Anfang an neue ERASMUS- Studenten in den Seminaren kennen gelernt. Man hat die 

Stadt erkundet,  die ersten Tapas gegessen und cañas (Bezeichnung für ein kleines Bier), 

gemeinsam mit den anderen ERASMUS – Studenten aus den verschiedenen Ländern 

getrunken. Dadurch dass es in den ersten Wochen nicht viel Uni - Stress gibt, haben viele die 

Möglichkeit genutzt um die ersten Ausflügen zu näheren Städte wie Toledo oder Segovia 

durchzuführen. 

 

Die Wohnsitutation in Madrid ist wie in jeder Großstatt etwas schwierig. Man sollte rechtzeitig 

im Internet nachschauen vor allem bei den Facebook - Gruppen wo die Leute, die an 

Erasmusmitbewohner interessiert sind oder die vorherigen ERASMUS – Studenten ihre 

Zimmern anbieten. Ich habe zum Beispiel auch meine Wohnung ein paar Monate vor meiner 

Anreise über eine Gruppe gefunden. Es war nicht selten, von anderen ERAMUS-Studenten zu 

hören, dass sie Probleme bei der Wohnungssuche hatten oder wenn sie eine WG gefunden 

haben viel zahlen mussten, dadurch dass sie durch eine Agentur vermittelt wurde. Man sollte 

auch in dieser Hinsicht aufpassen, da ich nicht nur einmal mitbekommen habe, das es am Ende 

des Aufenthaltes wegen der Rückzahlung der Kaution Probleme gab.  

 

Das Studium an der Gasthochschule ist sehr unterschiedlich zu Deutschland. Die Seminare, 

wie man die in Deutschland kennt, sind anders gestaltet. Man muss damit rechnen, dass die 

Seminare eher wie Vorlesungen sind und dass am Ende wenig Raum für Diskussion bleibt. Die 

Seminare sind in den meisten Fällen in zwei Bereiche geteilt und werden zweimal in der Woche 

durchgeführt. Es gibt einen theoretischen und einen praktischen Teil. Dennoch machen die 

Professoren es dann nach ihrem Geschmack und ich hatte im Gegenteil zu den anderen 

Studenten wenige praktische Stunden und dafür zweimal in der Woche den theoretischen Teil. 

Meistens wurde auch keine Akademische Stunde verwendet, das heißt, dass man zwei volle 

Unterrichtsstunden a 120 Minuten pro Seminar hatte. Die Anwesenheitspflicht spielte auch eine 



große Rolle. Zusätzlich musste man während des Semesters mehrere Aufsätze abgeben und 

Präsentationen vorführen. Aber allgemein war, was die akademische Stunde, die Aufteilung der 

Seminare, die Form wie man geprüft wurde und der Aufwand in dem Semester von Professor 

zu Professor unterschiedlich.   

Man hatte auch die Möglichkeit Kurse in anderen Fachbereichen zu wählen. Ich habe dies nicht 

in Betracht gezogen, da die räumlichen Distanzen zwischen den Fachbereichen groß war und 

es kompliziert gewesen wäre, falls man direkt von einen Seminar zum anderen muss. Aber es 

gab keine Beschränkungen, was die Fachbereiche betrifft.  

Die Bibliothek der Universität befindet sich neben der Kantine im Keller. Dort konnte man 

Bücher ausleihen und auch lernen. Dadurch, dass meine Wohnung 45 min von der Uni entfernt 

war, habe ich nicht an der Universität gelernt. Es gibt aber in der Stadt mehrere freie 

Stadtbibliotheken die man mitnutzen kann.  

 

Als Transportmittels hat man in Madrid, Buse, Metro (U-Bahnen) und die Cercania (S-Bahn). 

Als ich in Madrid ankam wurde das Transportsystem geändert und habe in der erste Woche 

eine Tarjeta de Transporte beantragt, dies kann auch per Internet erfolgt werden 

(https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx). Die Karte muss jeden 

Monat abonniert werden, wenn man schon 23 Jahre alt ist, wie es auch in meinem Fall war 

muss man 54€ zahlen. 

Madrid ist sehr gut verbunden und man kommt mit der Metro schnell überall hin. Wenn man 

dann etwas längeren Strecken fährt, wird die Cercania genutzt. Zum Flughafen kommt man von 

Plaza de Sol zum Beispiel in 30 Minuten. Es ist auch, wenn man beim Terminal 4 in Madrid 

landet oder abfliegt, günstiger die Cerania zu nehmen als mit der Metro zu fahren. Aber man 

kann alle Sehenswürdigkeiten, die in der Innenstadt sind, sehr gut zu Fuß erreichen. Als ich 

Besuch bekam, hat sich das immer ergeben und man konnte außer das schöne Wetter zu 

genießen auch viel von der Stadt nebenbei sehen.   

 
Der Alltag und die Freizeit in Madrid waren sehr vielfältig und die Stadt hat sehr viel zu bieten. 

Da das Wetter relativ warm ist, spielt sich viel auf den Straßen ab. In Madrid gibt es sehr viele 

Bars vor allem in den Stadtvierteln La Latina, Chueca, Malasaña  und Sol.  

Madrid bietet für die Liebhaber von gutem Essen und Wein, kleine Markhallen, wo man an 

einem Platz verschiedene Gerichte probieren kann,  el Mercado San Miguel, San Anton und 

San Idelfonso sind einige von denen. Eine gute Internetseite wo man immer wieder neue 

Sachen entdecken kann ist http://madriddiferente.com.  

Man muss auch auf jedem Fall mal im El Museo del Jamon (Schinkenmuseum) was getrunken 

haben; für 0,8€ für ein Bier und eine Tapa ist man mittendrin in der spanischen und Madrider 

Kultur. Eine andere Sehenswürdigkeit ist El Tigre wo man für 2,5€ ein Getränk und einen Teller 

voll Tapas bekommt.  

 



El Rastro ist ein Muss wenn man in Madrid ist; es handelt sich um einen Flohmarkt der jeden 

Sonntag durchgeführt wird; er fängt in La Latina an und zieht sich bis zu Embajadores 

(Haltestelle) durch. Abschließend kann man sich noch irgendwo in einer Plaza hinsetzten oder 

einfach am Straßenrand was trinken. Sonntags muss man die besten Tostas (Brot mit einem 

Belag) beim El Capricho Extremeño probieren; das Lokal macht nur sonntags auf und bietet 

eine Vielfalt an Tostas an. 

 

Zum anderen hat El palacio Real von Montag bis Donnerstag von 16-18 Uhr freien Eintritt für 

EU Bürger (aber man muss um 16 Uhr ankommen, die machen nämlich eine Stunde vor der 

Schließung die Kasse zu). Anderen Sehenswürdigkeiten die man besuchen sollte sind el Retiro 

und die Terrasse im Circulo de Bellas Artes  wo man für 3 Euro auf die Dachterrasse kann und 

Madrid auf einen Blick sehen kann.  

Von Madrid aus kann man gut mit dem Bus kleinere Städte im Umkreis wie Toledo oder 

Segovia erreichen, was sich für ein Samstagstripp lohnt. Oder man kann auch mit der Bahn 

zum Escorial oder Alcala de Hernares fahren. Dadurch dass Madrid ziemlich zentral im Land 

liegt, erreicht man in kürzerer Zeit sowohl Städte im Norden als auch im Süden. Wenn man 

rechtzeitig bucht kriegt man günstige Zugtickets, aber wenn man etwas spontaner sein möchte, 

kann man mit dem Bus fahren. 

Aber wenn man in Madrid ist und unter der Woche ins Kino will ist mittwochs Kinotag im Kino 

Princesa; das kann man schnell bei der Haltestelle Plaza España erreichen und der Eintritt 

kostet 3,9€. 

 

Als Persönliches Fazit  war die Erfahrung in Madrid nicht nur eine akademische 

Angelegenheit, sondern eine Erfahrung die mich in meinem persönlichen Leben weiter gebracht 

hat. Die Möglichkeit eine neue Stadt, Leute, Kultur kennen zu lernen, zu reisen, hat mir fürs 

weitere Leben viel mitgegeben. Die besten Erfahrungen die ich aus Madrid mitgenommen habe, 

haben sich aus spontanen Situationen ergeben, die sich durch einen Mix von einer anderen 

Lebenseinstellung, neuen Bekanntschaften und die Vielfältigkeit, Offenheit und Lockerheit die 

Madrid und Spanien als Land charakterisiert.  


