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Die Vorbereitungen für das Auslandssemester in Madrid verliefen relativ problemlos. 

Einzig die Auswahl der vor Ort zu belegenden Kurse klappte nicht auf Anhieb. Als 

Masterstudent wollte ich dort auch Masterkurse belegen, weil mir diese am 

interessantesten erschienen. Doch wurde mir einige Wochen nachdem ich mein 

Learning Agreement losgeschickt hatte, mitgeteilt, dass alle Masterkurse voll sind. Ich 

hatte somit die Auswahl zwischen Bachelorkursen und Licenciaturakursen (alter 

spanischer Diplomstudiengang). Letztendlich ist es aber gar nicht so wichtig, welche 

Kurse man von Deutschland aus belegt, da man vor Ort nochmal alles ändern und völlig 

andere Kurse belegen kann. 

LLP/E R F A H R U N G S – B E R I C H T (ausformulierte Version) 

Ich reiste bereits mehr als zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn nach Madrid, um 

genügend Zeit für die Wohnungssuche zu haben. Zwar muss man nicht zwingend so 

früh anreisen, doch würde ich empfehlen, spätestens 4-5 Tage davor anzureisen. 

Anreise und Wohnungssuche 

Die ersten Tage bleibt man am besten in einem Hostel, wo viele der Erasmus Anfänger 

unterkommen. Allerdings sollte man vor dem Buchen schon genauer die Bewertungen 

anschauen, da es doch viele eher zwielichtig aussehende Hostels gibt. Dort kann man 

auch viele andere Auslandsstudenten treffen, welche ebenfalls Wohnungen suchen. 

Die Zimmersuche am Anfang ist etwas stressig. Zwar gibt es sehr viele Angebote, doch 

wenn man nicht so gut spanisch kann, ist es immer eine starke Überwindung Vermieter 

anzurufen. Allgemein reden die Madrilenen sehr schnell. Wenn man also Anfang 

Schwierigkeiten hat die Menschen zu verstehen, sollte man nicht gleich verzweifeln. Mit 



der Zeit gewöhnt man sich dran und lernt die Leute zu verstehen. Zudem sind die 

meisten sehr nett und hilfsbereit. 

Die besten Angebote für WG-Zimmer gibt es meiner Erfahrung nach im Internet bei 

idealista. Zudem hängen oft Zettel an Busstationen (z.B. Ciudad Universitaria) nahe der 

vielen Universitäten in Madrid aus sowie in den Universitäten selbst. Es gibt auch des 

Öfteren Angebote von Agenturen oder ähnlichem. Mit diesen kann man dann meistens 

auch auf Englisch oder Deutsch reden. Wohnheime gibt es zwar auch, aber die sind 

erstens sehr teuer und oft nicht gut gelegen. 

Die Zimmer in Madrid sind allgemein recht teuer. Ich hab beispielsweise um die 380€ 

Miete, Nebenkosten inklusive, gezahlt. Die Zimmer sind meistens nicht sehr groß und 

manche haben nicht einmal ein Fenster. Wer ein Zimmer mit Fenster und mehr als 

12m2 für diesen Preis findet, hat auf jeden Fall ein gutes Angebot erwischt. Wer ohne 

Internet nicht leben kann, sollte auf jeden darauf achten, dass ein Vertrag bei Einzug 

bereits vorhanden ist. Als Ausländer ist es quasi unmöglich, einen Internetvertrag 

abzuschließen. Ich musste mir daher einen Prepaid Internet-Stick kaufen. Diese sind 

recht teuer und transfertechnisch sehr limitiert. 

Meine Wohnung hatte ich bei idealista gefunden und sie lief über eine Agentur 

(HelpMadrid). Sie lag in Chambéri einem netten Viertel nördlich der Innenstadt. Auch 

wenn ich während meines Aufenthaltes des Öfteren meine Wohnung verflucht habe, 

muss ich schlussendlich sagen, dass ich doch recht zufrieden war. Das Viertel ist recht 

ruhig und zum nächsten größeren Ausgehviertel (Malasañas) sind es 15 min zu Fuß. 

Allerdings würde ich jedem empfehlen in der Innenstadt, La Latina oder Malasañas zu 

wohnen, da dort am meisten los ist und man relativ schnell überall hinkommt (auch zu 

Fuß). Weitere nette Viertel sind Moncloa, Argüelles und Salamanca. 

Als ich dann eine Wohnung gefunden und ich mich mehr oder weniger eingerichtet 

hatte, bin ich zur Universität gefahren um alle Formalitäten zu klären. Diese liegt 

außerhalb Madrids, nördlich der Stadt. Von meiner Wohnung aus habe ich immer 

mindestens 40min dort hin gebraucht, da ich zweimal umsteigen musste. Wer also 

keine Lust auf langes Pendeln hat, sollte bei der Wohnungssuche darauf achten wie 

lange er zur Uni braucht. Der Campus liegt an der Cercanía Station (C4) und ist sehr 

groß und ich habe in meinen fünf Monaten in Madrid wahrscheinlich nicht einmal die 

Hälfte davon gesehen. Auch Busse fahren von Plaza de Castilla zum Campus. 

Universität und Kurse 



Als erstes musste ich in das allgemeine international Office (ORI) der Uni. Dieses liegt 

im Zentralgebäude ca. 300m von der Cercanía Station entfernt. Dort bekommt man 

seine Empfangsbestätigung und noch ein paar weitere Informationen. Als nächstes 

musste ich in das ORI meiner Fakultät, in diesem Fall „Filosofia y Letras“. Dort gibt es 

noch weitere Informationen zu Kursen und dem Learning Agreement. Bei mir klappte 

alles relativ reibungslos, doch sollten bei jemandem Probleme eintreten ist das 

normalerweise kein Problem. An der Uni sind die meisten sehr locker drauf und 

hilfsbereit, so dass sich alles regeln lässt. 

Bei der Kurswahl muss man sich nicht von vornherein festlegen, sondern hat 3 Wochen 

Zeit, um sich alles anzuschauen bevor man sich endgültig entscheidet. Ich habe mich 

für vier Kurse in der Geographie entschieden und zusätzlich einen Spanischkurs belegt. 

Die vier Kurse hießen „Geografía de Madrid“, „Geografía de Iberoamerica“, „Ciudad y 

Urbanización en el Mundo actual” und “Geografía Humana AplicadaI – Ordenación 

rural”. Diese Kurse waren alle auf Spanisch und nicht wie in Deutschland in eine 

Vorlesung und Übung aufgeteilt, sondern waren Veranstaltungen in den es immer 

wieder mal theoretische Teile sowie praktische Übungen gab.  

Allgemein habe ich in den Veranstaltungen nicht viel Neues oder für mein Studium 

relevantes gehört. Trotzdem waren Kurse wie „Geografía de Madrid“ oder „Geografía 

de Iberoamerica“ sehr interessant, da ich viel über die Geschichte gelernt habe, z.B. zu 

stadtplanerischen Phasen in Madrid oder politischem Denken in Iberoamerika. In 

„Geografía de Madrid“ wurde zudem Exkursionen innerhalb der Comunidad de Madrid 

sowie der Stadt selbst angeboten. Hier konnte man neue Facetten kennen lernen, 

welche man sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. 

Bei den beiden anderen Kursen fiel es mir des Öfteren schwer zu folgen, da so gut wie 

keine visuellen Hilfsmittel benutzt wurden. Die Professoren hielten meist von Anfang bis 

Ende der Stunde einen Monolog. Wer dem spanischen nicht ganz mächtig ist, wird hier 

einige Probleme haben, alles zu verstehen und aufmerksam zu bleiben. Zudem war die 

Veranstaltung „Ciudad y Urbanización en el Mundo actual“ sehr arbeitsintensiv. Zwar 

waren die Projektarbeiten eine weitere interessante Möglichkeit, um Madrid und die 

spanischen Studenten besser kennen zu lernen, doch musste ich zudem eine 10 Seiten 

lange Arbeit auf Spanisch schreiben, mehrere Präsentationen halten sowie eine Klausur 

schreiben. Der Aufwand war für 4,8 ECTS somit viel zu hoch. 

 



Wer in Madrid Fahrrad fahren will ist ziemlich einsam. Man sieht kaum Fahrradfahrer, 

dafür ist der Verkehr zu gefährlich. Allerdings ist das UBahn-Netz sehr gut ausgebaut 

und die Frequenz der Bahnen ist sehr hoch. Busse habe ich kaum benutzt, da ich nie 

einen Busplan zu Gesicht bekommen habe und einfach vieles zu Fuß gemacht habe. 

Nachts fahren Nachtbusse, die sogenannten Buhus. Als zentraler Ausgangspunkt 

fungiert hierbei Plaza de Cibeles. Allerdings habe ich auch dieses Angebot kaum 

genutzt, da ich meistens nicht mehr als eine halbe Stunde nach Hause laufen musste. 

Mobilität in Madrid 

Da man zur Universität mit der Cercanía raus fahren muss, rentiert es sich meistens 

eine Monatskarte zu kaufen. Für diese muss man sich einmalig in einer der vielen 

Tabakläden zuerst einen Umschlag für die Karte für 2€ kaufen. Die Fahrkarte selbst 

kostet um die 50€. Studenten unter 21 können einen verbilligten Tarif beantragen. 

Darum sollte man sich aber bereits 2 zwei Wochen früher kümmern. 

Das Leben in Madrid ist allgemein nicht teurer als in Deutschland. Bars und 

Restaurants sind recht preiswert genauso wie Lebensmittel. Nur Drogerie- und 

Elektronikprodukte sind um einiges teurer. 

Leben in Madrid 

Die Stadt Madrid hat viel zu bieten. Es fehlt zwar vielleicht die große Attraktion an sich, 

doch gibt es viele sehenswerte Ecken, Gebäude und Museen. Am besten läuft man 

einfach die Innenstadt und umliegenden Viertel zu Fuß ab, um die Stadt zu erkunden. 

Das Nachtleben in Madrid ist sehr vielfältig und auf viele Viertel verteilt. Zu Beginn des 

Abends bin ich mit Freunden oft in eine der vielen Tapasbars gegangen. Ab neun Uhr 

ist dort etwas los und richtig voll wird es ab 10 Uhr. Danach zieht man oft in eine andere 

Bar weiter. Erst um 2-3 Uhr füllen sich dann die clubs. 

Besonders viel ist in der Innenstadt los. Dort trifft man viele ausländische Studenten. In 

Malasañas und La Latina gibt es viele kleinere Bars und Clubs, wo auch anteilig mehr 

Spanier unterwegs sind. Wer es etwas alternativer geht nach Lavapies in eine Bar und 

davor am besten in die Tabacalera. Diese ist eine ehemalige Tabakfabrik die nach 

Schließung besetzt wurde. Inzwischen kann man dort gemütlich ein Bier trinken, 

Konzerte sehen oder an einer der vielen kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. 



In Madrid kann man jeden Abend weggehen und sicher sein, dass irgendwo was los ist. 

Zudem ist für jeden Geschmack was dabei, von Großraumclub bis zur kleinen 

Flamencobar.  

Die fünf Monate in Madrid haben mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hatte ich sowie 

die meisten ausländischen Studenten kaum Kontakt zu den spanischen Kommilitonen. 

Diese sind oft etwas verschlossen gegenüber den Erasmus-Studenten, so dass es 

leichter ist, sich mit den anderen Studenten anzufreunden. Ich würde daher empfehlen, 

die für die Erasmus-Studenten organisierten Reisen mitzumachen, da ich so viele 

meiner Freunde vor Ort kennen gelernt habe. 

Ich kann jedem nur empfehlen für ein oder zwei Semester nach Madrid zu gehen! 


