
 

Erfahrungsbericht meines Auslandssemesters 

an der Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

auf den folgenden Seiten werde ich von meinem Auslandssemester berichten, welches ich von 

September 2017 bis Januar 2018 in Madrid absolviert habe. 

 

1. Vorbereitung  

 

Die Vorbereitungen meines Auslandssemesters verliefen weitestgehend reibungslos, auch 

wenn die Überwindung der einen oder anderen bürokratischen Hürde bisweilen ein wenig 

Geduld erforderte. Voraussetzung für meine Bewerbung um einen ERASMUS Studienplatz 

an der UCM war der Nachweis eines Sprachlevels, welches mindestens B1 entsprechen sollte. 

Den entsprechenden Test konnte man für ca. 20 € am Zentralen Sprachlabor (ZSL) in 

Heidelberg absolvieren. Danach war weiterer Papierkram zu erledigen: Das sogenannte 

Learning Agreement, welches eine Vereinbarung mit der Gastuniversität über die geplante 

Kurswahl darstellt, musste nicht nur in Madrid, sondern auch von der Heidelberger Seite 

unterzeichnet werden. Die Einschreibung an der UCM war online ohne Probleme vorab 

möglich. Darüber hinaus habe ich ein paar Mal versucht Informationen zu Studienbeginn, 

Einführungsveranstaltungen etc. von der Gastuniversität zu bekommen. Das hat sich 

allerdings als äußerst schwierig erwiesen, wohl auch, weil das zuständige spanische Erasmus 

Büro der Universität bis zu Beginn des neuen Semesters Urlaub hatte.  

 

2. Unterkunft 

 

Eine zentral gelegene Wohnung in Madrid zu finden ist nicht ganz so einfach. Zumindest 

wenn man ein Zimmer mit Fenster bevorzugt. Ich hatte mir vorab über die Internetseite 

„Idealista“, so etwas wie die spanische Version von „WG-gesucht“, ein Zimmer in einer 8er 

WG organisiert. Das Ganze sah schon im Internet nicht wirklich seriös aus (der Mietvertrag 

war ein Vierzeiler) - aus Gründen der Einfachheit (und zugegebenermaßen auch Faulheit) 



habe ich trotzdem „gebucht“. In Wirklichkeit sah das Zimmer dann noch deutlich übler aus 

als im Internet, sodass ich meine „Das-wird-schon-passen“ – Haltung recht schnell bereut 

habe. Danach hatte ich allerdings großes Glück, denn nach nur einer Nacht habe ich ein neues 

Zimmer in einer wirklich schönen Wohnung gefunden. Viele andere ERASMUS Studierende 

haben teilweise einen ganzen Monat nach einem Zimmer mit Fenster gesucht. Fazit: Vorab 

etwas zu finden kann klappen, muss es aber nicht. Sicherer ist es vor Ort zu suchen, jedoch 

braucht man dazu Geduld und etwas Glück. 

Preislich würde ich (basierend auf ein paar Erfahrungswerten) schätzen, dass ein WG-Zimmer 

in Zentrumsnähe zwischen 450 und 550 € pro Monat kostet. Desto weiter man sich von der 

Stadtmitte und den angrenzenden, beliebten Stadtvierteln um Sol (Lavapiés, La Latina, 

Malasaña oder Argüelles) entfernt, desto günstiger werden die Mieten. 

 

3. Studium  

 

Die UCM ist die größte spanische Präsenzuniversität und liegt im Nordwesten Madrids. Vom 

Stadtzentrum ist die Uni in circa 20-25 Minuten zu erreichen. 

An der UCM konnte ich mich als ERASMUS Student in den ersten Wochen des Semesters in 

jeden Kurs setzten, welcher angeboten wurde. Dabei war es völlig egal, ob der Kurs im 

Studienplan des ersten oder vierten Jahres vorgesehen war. Insofern konnte man verschiedene 

Kurse ausprobieren und sogar für den jeweiligen Wunschkurs aus mehreren Professoren 

auswählen, da jeder Kurs mehrfach angeboten wurde. Das hängt damit zusammen, dass die 

Vorlesungen in Gruppen von 20-30 Studierenden abgehalten werden und mehrere Gruppen 

für jede Vorlesung angeboten werden. 

Das Jurastudium in Spanien ist mit dem hiesigen Studienmodell kaum zu vergleichen. 

Organisationstechnisch ähnelt das Studium eher einem Schulbetrieb. Der wohl 

entscheidendste, inhaltliche Unterschied ist, dass die Fallbearbeitung einen viel geringeren 

Stellenwert hat als bei uns. Das bedeutet, dass sowohl in den Kursen, als auch in den 

Prüfungen der Schwerpunkt auf dem Erlernen/der Abfrage theoretischen Wissens beruht. 

Transferwissen wurde, zumindest in den Prüfungen, welche ich geschrieben habe, nicht 

verlangt. 

In der Regel gibt es vom Professor vorlesungsbegleitendes Material, welches schon über das 

letztlich verlangte Wissen hinausgeht. Sollte es einmal kein Material vom Professor geben, 

dann lassen sich einfach Mitschriften von Kommilitonen aus höheren Semestern beschaffen. 

Das akademische Niveau war also sehr angenehm. Man konnte den Vorlesungsstoff mit 



überschaubarem Aufwand nacharbeiten und war damit im Prinzip schon ausreichend für die 

Klausuren vorbereitet. 

Ein weiterer Unterschied lag darin, dass es kaum Angebote zum studium generale, wie zum 

Beispiel Vorträge am Abend oÄ. gab. Was es wiederum gab, waren einige Sportangebote. Ich 

habe beispielweise mit der Fußballmannschaft der juristischen Fakultät gegen 

Auswahlmannschaften anderer Fakultäten in einer Liga gespielt. Außerdem konnte man sich 

zu verschiedenen Kursen beim Unisport anmelden. 

Wichtig ist noch zu sagen, dass die Verwaltung der Universität etwas unorganisiert ist. 

Allerdings sind – nach meiner Erfahrung – alle Mitarbeiter einschließlich der Professoren sehr 

nett und hilfsbereit. Man muss sich nur darauf einstellen, dass man des Öfteren mal von A 

nach B und wieder zurück nach A geschickt wird, wenn man eine Frage hat. 

 

Was ich noch wärmstens empfehlen kann, ist ein Sprachkurs an einer der in Madrid 

ansässigen Sprachschulen. Ich war bei AIL Madrid und habe dort zweimal die Woche einen 

Abendkurs besucht. Das war hervorragend, da es viele Gruppen mit unterschiedlichen 

Sprachniveaus gab, sodass man schnell die für sein persönliches Sprachlevel passende Gruppe 

gefunden hat. Die Stunden waren abwechslungsreich, immer mit einer Mischung aus 

Kommunikationselementen und Grammatik, gestaltet.  

 

4. Alltag und Freizeit 

 

Unter diesem Punkt muss ich darauf achten, dass der Bericht nicht zu sehr nach einem 

Reiseführer klingt. Aber was diese Stadt an Freizeitangeboten bereithält, ist schier 

unglaublich. Angefangen bei all den Sehenswürdigkeiten, die sich zwischen dem Retiropark 

im Osten und dem Königspalast im Westen der Stadt befinden, über das reichhaltige 

Kulturangebot bestehend aus Museen, Theatern und Literaturcafés, bis hin zu den unzähligen 

Bars, Restaurants und Diskotheken, welche sich über die gesamte Stadt verteilen. Gerade 

nach Sonnenuntergang entwickelt Madrid ein ganz besonderes Flair. 

Aber auch das Umland hat einiges zu bieten. Im Umkreis von einer Stunde liegen 

sehenswerte Städte wie Toledo, Segovia, Ávila oder Alcalá de Henares. Diese Orte, genauso 

wie die ehemalige Königsresidenz El Escorial und die Bergskette Sierra de Guadarrama sind 

mit Hilfe von Bussen oder den cercanías einfach zu erreichen.  



Ein weiterer Vorteil der Stadt ist ihre Lage und ihre verkehrstechnische Anbindung. Madrid 

ist Knotenpunkt in Spaniens Zug- und Busverkehrsnetz. Auch der Flughafen ist genial 

angebunden - er verbindet die Hauptstadt mit vielen nationalen und internationalen Flughäfen. 

Darüber hinaus bietet auch das Erasmus-Student-Network zahlreiche Angebote zu 

Wochenendreisen, Tanzkursen und Partys.  

 

5. Wichtige Anlauf-/Infostellen 

 

An der Uni gibt es zwar ein Erasmusbüro und eine allgemeine „aconsejaría“, wahnsinnig 

hilfreich waren aber beide nicht. Insofern war meine Erfahrung, dass, sobald sich Fragen bzgl. 

Administration, Organisation oder allgemeinen Infos ergeben, Selbstinitiative gefordert ist. 

Ich habe jedenfalls relativ schnell angefangen, mich einfach durchzufragen. Vor allem 

Studenten aus den höheren Semestern sind insofern hilfreich und auch ausgesprochen 

hilfsbereit.  

 

6. Lebenshaltungskosten in Madrid  

 

Die Lebenshaltungskosten sind in Madrid im Verhältnis zu anderen Teilen Spaniens recht 

hoch, verglichen mit Deutschland vielleicht etwas geringer. Lebensmittel sind preislich 

ähnlich, das Ausgehen in Bars und Restaurants teilweise deutlich günstiger. Ein kleines Bier 

gibt es oft schon ab 1,20 € plus kleiner Tapa inklusive. Man kann sich also auch mit relativ 

kleinem Budget ein absolut schönes Leben in Madrid machen. 

 

7. Fazit 

 

Mein Auslandssemester in Madrid werde ich in wunderbarer Erinnerung behalten. Nicht nur 

wegen der vielen Reisen, die ich unternehmen konnte und der Menschen, die ich 

kennengelernt habe sondern auch wegen der etwas speziellen Erfahrungen, die ich an der 

Universität gemacht habe. 

 


