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Ankunft. 

Als ich abends mit sämtlichem Gepäck, einem riesigen Koffer und zwei weiteren Rucksäcken, am              
Flughafen Madrid Barajas ankam, hatte es immer noch unschlagbare 35 Grad. Ich nahm die              
Metro in Richtung Innenstadt, um in das Hostel zu gelangen, das ich zuvor auf Hostelworld               
gebucht hatte. Die Metro vom Flughafen kostet überallhin 5 Euro. Grundsätzlich ist die Metro in               
Madrid das absolut beste Fortbewegungsmittel. Sie ist mit 20 Euro monatlich für junge Leute              
unfassbar günstig und man gelangt perfekt überall hin. Die Metro-Monats-Karte erhält man an             
jeder größeren Metro-Station. Eigentlich muss man online zuvor einen Termin vereinbaren. Diese            
Termine sind gerade im August/September schwer zeitnah zu erhalten. Daher empfiehlt es sich,             
einfach ohne Termin sein Glück zu versuchen. Bei mir hat das jedenfalls geklappt. 

Um mir zu Beginn ein wenig unter die Arme greifen zu lassen, bin ich zu citylife gegangen. Das                  
Büro liegt auf der Gran Vía, direkt im Herzen der Stadt. Citylife ist zwar eine private                
Organisation, aber wohl das, was in anderen Städten die Erasmus-Organisation ist. Sie hilft Dir              
bei der Wohnungssuche, hat besondere Handytarife für internationale Studierende, bietet          
preisgünstige Wochenendtrips und Reisen an, also alles, was Dir den Start erleichtern soll. 

 

Wohnungssituation. 

Wie schon oben kurz erwähnt, bin ich nach meiner Ankunft zunächst in einem Hostel              
untergekommen. Dies befand sich in Malasaña, dem sehr lebhaften Studentenviertel. Ich wollte            
mich vor Ort auf Wohnungssuche begeben. Der Grund dafür war, dass es sehr schwer ist, von                
Deutschland aus Besichtigungstermine für WGs zu erhalten. Man muss sehr flexibel sein und             
direkt auf Antworten reagieren. Das Angebot ist zwar sehr groß und man kann super schöne und                
bezahlbare Zimmer finden, jedoch ist im August/September die Nachfrage noch größer. Mein            
WG-Zimmer fand ich auf idealista.es. Am besten ist es, wenn möglich, die Vermieter direkt              
anzurufen oder auf Whatsapp zu kontaktieren. Die Wohnungssuche kostete mich ungefähr eine            
Woche. 

Meine WG befand sich in Sol, unmittelbar im Stadtzentrum. Meine Mitbewohner waren            
hauptsächlich Spanier und Südamerikaner. Daher wurde in der WG spanisch gesprochen. Man            
muss sich grundsätzlich darauf einstellen, dass WGs aus mehr Mitbewohnern bestehen als in             
Deutschland bestehen, wenn das Zimmer bezahlbar sein soll. Zur Uni habe ich mit der Metro 20                
bis 30 Minuten gebraucht. 

 

 



Studium an der Universidad Complutense de Madrid. 

Um sich erstmals eine Vorstellung zu machen: Die Zahl der Studierenden an der Universidad              
Complutense de Madrid beträgt ungefähr 90.000. Auf dem Campus befinden sich noch weitere             
Universitäten, sodass dort insgesamt über 100.000 Menschen studieren. Der gesamte Campus           
heißt Ciudad Universitaria und hat eine eigene U-Bahn-Haltestelle. Von dort aus nahm ich meist              
den Bus zur Jura-Fakultät. 

Zu Beginn gab es eine Einführungsveranstaltung für Erasmus-Studierende. Diese war jedoch           
nicht fakultätsspezifisch, sodass wir ausschließlich grundlegende Informationen erhielten. Zum         
Beispiel hat sich citylife dort vorgestellt. Das Einfinden in der Fakultät war zunächst etwas              
schwierig. Die Kurse, die wir belegen wollten, sollten wir schon von Deutschland aus im              
Learning Agreement eintragen. Letztendlich ist es jedoch unmöglich, diese Kurse auch alle zu             
belegen, da sich die Zeiten zu Beginn oft ändern und sich die Kurse dann überschneiden. Daher                
hatten wir 3 Wochen Zeit, um unsere belegten Kurse letztendlich festzulegen. Im großen und              
ganzen lief alles sehr chaotisch ab und war etwas nervenaufreibend. Man durfte alle angebotenen              
Kurse aus allen Semestern belegen. Die Kunst bestand darin, dass sich die Kurse nicht              
überschnitten. Die Immatrikulation dauerte auch gut den ersten Monat des Semesters, was            
deshalb problematisch war, da man keinen Zugang zum online Campus Virtual hatte, über den im               
Prinzip jegliche Kommunikation mit den Dozenten stattfand. So war es dann auch schwierig, an              
die dort hochgeladenen Dokumente zu kommen, was dann wiederum den Einstieg in die             
Vorlesungen auf spanisch noch erschwerte. 

Inhaltlich stand in den Vorlesungen, die sich mehr wie Schulunterricht anfühlten, nicht die             
Falllösung sondern das Reproduzieren von angeeignetem Wissen. Mit dem Gesetz wurde kaum            
gearbeitet geschweige denn durfte man es in den Klausuren verwenden. Es sollte ja dort              
"reproduziert" werden. Die Dozenten waren grundsätzlich sehr nett. Manche jedoch zeigten sich            
keineswegs hilfsbereit, sondern gaben einem als Erasmusstudent eher das Gefühl eine Last für sie              
zu sein. 

Mein Hauptziel war es am Ende meines Aufenthaltes fließend spanisch zu sprechen. Daher             
belegte ich nebenbei einen kostenlosen Einführungs-Spanischkurs, der von der Uni angeboten           
wurde. Diesen kann ich nur empfehlen. Der Kurs war gut strukturiert und man lernt andere               
internationale Studierende kennen. Danach nahm ich Spansichstuden in einer Sprachschule, die           
sich in unmittelbarer Nähe zu meiner Wohnung befand. Der Name war Madrid plus.             
Metro-Haltestelle Opera. Ich tat mich mit Kommilitonen zusammen, um die Stunden bezahlbar            
zu machen. 

 

Leben in Madrid. 

Warum Madrid? Außer, dass ich unbedingt fließend spanisch sprechen wollte, reizte mich das             
Großstadtleben als Abwechslung zur kleinen idyllischen Universitätsstadt Heidelberg. Das Leben          
in Madrid ist unheimlich divers. Als Hauptstadt Spaniens ist sie der Hauptsitz der Verwaltung              



und steht für die alte Aristokratie. Das Stadtbild ist geprägt von pompösen Bauten aus der               
Franco-Diktatur. Obwohl Spanien kein zentralisierter Staat ist, spürt man, dass fast alles von dort              
ausgeht. Andererseits birgt diese Stadt auch eine relativ große alternative Szene. Das macht sich              
vor allem in Stadtvierteln wie Malasaña und Lavapies bemerkbar. 

Kulturell hat Madrid unglaublich viel zu bieten. Es gibt eine vielzahl von Museen. Das größte und                
namenhafteste Museum mit den berühmtesten Werken ist das Prado. Dort lassen sich Bilder von              
Künstlern wie Velázques, Goya und El Greco finden. Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert;                
das perfekte Ziel bei Familienbesuch. Mein Lieblingsmuseum jedoch war das Reina Sofia. Dort             
befinden sich ausschließlich Werke kontemporärer Kunst, von Künstlern wie Picasso and Dalí.            
Darüber hinaus gibt es die Opera, unzählige Kinos, große sowie kleinere Theater und Musicals. 

Das Nachtleben kennt ebenfalls keine Grenzen. Es ist definitiv für jeden etwas dabei. Man muss               
sich darauf einstellen, dass alles etwas später als gewohnt stattfindet. So ist es zum Beispiel               
normal einen Nachtclub erst um 3 Uhr morgens aufzusuchen, nachdem man mit seinen Freunden              
um 10 Uhr zu Abend gegessen und danach in einer Bar etwas getrunken hat. Am meisten hielt ich                  
mich in Bars in Malasaña auf. 

Absolut sehenswert ist der Königspalast, der Templo de Debod zum Sonnenuntergang sowie der             
Parque Retiro. Generell bietet die Stadt sehr viele Parks und Grünflächen, welche besonders an              
heißen Tagen ein Entkommen aus der Großstadt ermöglichen. 

 
 
 
 


