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Vorbereitung 

- Allgemein:  

Für meinen Masterstudiengang in European Studies, war ein Auslandsaufenthalt nicht 
unbedingt vorgeschrieben. Allerdings unterstützt die Europa-Universität Viadrina motivierte 
und engagierte Studenten, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Aufgrund meiner Tendenz 
hin zu spanisch sprachigen Ländern stand von Anfang an das Zielland fest. Die Auswahl der 
Universität, und damit der Stadt, traf in meinem Fall deshalb auf die Complutense in Madrid 
weil nur an dieser Kooperations-Universität Kurse für meinen Fachbereich angeboten 
wurden. Die Bewerbung verlief relativ einfach, wenn auch großen Wert auf das zum 
Zeitpunkt der Bewerbung vorhandene Sprachniveau gelegt wurde. Neben einer zusätzlichen 
Auslandskrankenversicherung empfand ich es als sinnvoll, auch eine Diebstahlversicherung 
abzuschließen. Madrid gilt als eine Stadt mit hoher Taschendiebstahlwahrscheinlichkeit 
(abzuschließen über statravel.de). 

- Sprache:  

Zu Beginn meines Aufenthaltes beschränkten sich meine Spanischkenntnisse auf einfache 
Konversationen im Präsens. Zum Zeitpunkt der Bewerbung, bzw. Abreise konnte ich ein 
Sprachkursniveau B1 nachweisen, was aber die realen Fähigkeiten nicht unbedingt beschreibt. 
Es ist unbedingt notwendig gut Spanisch zu sprechen, sollte nicht der Hauptgrund des 
Auslandssemesters sein, die Sprache dort zu lernen. Soweit ich weiß werden nur an der 
Wirtschaftsfakultät Kurse auf Englisch angeboten. Ich nutzte die Möglichkeit an dem 
kostenlosen Sprachkurs in den 2 Wochen vor Semesterstart teilzunehmen. Der Kurs war gut 
konzipiert und organisiert, jedoch für große Lernerfolge wegen der enormen Gruppengröße 
nicht geeignet. Für erste soziale Kontakte ist der Kurs aber absolut empfehlenswert! Später 
fand ich einen sehr günstigen Privatlehrer (raulfedericocano@gmail.com), den ich sehr empfehlen 
kann.  

 

Unterkunft 

Meine Unterkunft fand ich über airbnb.com bereits von zu Hause aus. Auf den ersten Blick 
erscheint es teurer als andere Unterkünfte. Schreibt man den Vermieter aber direkt an und hat 
etwas Glück, lässt dieser mit sich einen verhältnismäßigen Mietpreis verhandeln. Für das 
Wintersemester sind zusätzliche Bettdecken auf jeden Fall zu empfehlen. Bei der Suche sollte 
man bereits darauf achten, dass die Wohnung mit einer funktionierenden Heizung ausgestattet 
ist, weil Gebäuden in Spanien nicht gut isoliert sind. Für das Sommersemester ist dagegen auf 
eine Klimaanlage zu achten, da es täglich bis zu 40 Grad werden kann. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Studium in Spanien ist sehr viel verschulter als in Deutschland. Allerdings habe ich einen 
deutlichen Unterschied zwischen Bachelorkursen und Masterkursen festgestellt. Über die 



Bachelorkurse findet man in vorhergehenden Erfahrungsberichten relativ viele Informationen, 
was meiner Erfahrung nach, sehr gut die Realität abbildet. Was die Masterkurse angeht, sind 
diese noch viel kleiner. In den meisten meiner Kurse saßen meistens höchstens acht 
Studenten. Die Anforderung bestand darin, Texte zu lesen und diese im Unterricht 
wiederzugeben. Aufgrund meines niedrigen Sprachniveaus war dies anspruchsvoll, allerdings 
inhaltlich nicht mit Kursen in Deutschland zu vergleichen. Die Unterrichtseinheiten umfassen 
meist 3 Stunden pro Woche. Nachdem man Zugang zum sogenannten Campus Virtual 
(Moodle/Campus Management) hatte, konnte man sich notwendige Unterlagen herunterladen. 
Oft fand die Informationsübermittlung vonseiten der Professoren über diesen Kanal statt! Es 
ist also ratsam, die Plattform häufig zu nutzen um über eventuelle Kursausfälle, -änderungen, 
oder ähnliches informiert zu sein. Die finale Bewertung erfolgt aus der aktiven Teilnahme am 
Unterricht und einer Prüfungsleistung am Ende des Semesters. In meinem Fall bedeutete dies 
pro Kurs eine Hausarbeit anzufertigen. Vorzeitig damit anzufangen, war nicht möglich da die 
Themenvergabe/Anforderungen an die Hausarbeit erst in der allerletzten Unterrichtswoche 
bekannt gegeben werden konnten... Da das Sommersemester in Spanien bereits im Februar 
beginnt mussten die Hausarbeiten in weniger als 2 Wochen geschrieben werden.  

 

- Campus: 

Die Universidad Complutense de Madrid besitzt mehrere Campus in der ganzen Stadt. Die 
Facultad Políticas y Sociología liegt in Somosaguas, die sich rasch mit dem Bus von Moncloa 
aus erreichen lässt. Mit einer Monatskarte (ab 23 Jahren 57,-€ pro Monat) erreicht man 
Moncloa von jedem Barrio (Stadtteil) in Zentrumsnähe aus, sehr einfach mit der Metro. Um 
den Campus Somosaguas zu erreichen ist es nicht notwendig für die Zone B zu bezahlen. Im 
Bus wird die Zone A akzeptiert. 

An meiner Fakultät gibt es ein Erasmusbüro, indem Unterlagen gestempelt, unterschrieben 
und per Email an die Heimatuni verschickt werden. Bei Fragen zu Masterkursen waren die 
Mitarbeiter leider nicht sehr kompetente Ansprechpartner. Mühsam musste ich herausfinden, 
dass die Masterkurse, nicht so wie die Bachelorkurse in der letzten Septemberwoche 
beginnen, sondern erst in der ersten Oktoberwoche. Die Internetseite ist sehr unübersichtlich 
gestaltet, über viele Umwege erhält man dann aber doch die notwendigen Informationen.  

Bei der Fachauswahl sollte man vor allem flexibel sein – nicht selten wurde ein Kurs erst im 
nächsten Semester oder doch gar nicht angeboten, obwohl er im Verzeichnis erscheint. Am 
Besten man schaut sich in der ersten (zweiten!) Woche viele interessant klingende Kurse an 
und entscheidet sich am Ende der Frist für die, die zu Hause auch angerechnet werden. 
Vorsicht mit der Frist! Bachelorstudenten hatten 2 Wochen Zeit sich alle Kurse anzuschauen 
und zu entscheiden welche sie besuchen möchten. Da die Masterkurse aber erst eine Woche 
später anfingen, und ich das nicht wusste, musste ich mich dann dennoch für Kurse festlegen, 
in denen ich noch nie zuvor war und auch den Professor nicht kennenlernen konnte. Denn was 
die Frist angeht, lies niemand mit sich verhandeln.  

 

Alltag und Freizeit 

In Spanien ticken die Uhren anders. Das Leben findet auf der Straße statt, bis spät nachts. 
Deshalb haben Geschäfte auch bis spät abends geöffnet. Dafür wird nachmittags die 



allgemeint bekannte Siesta fast schon mit einem gewissen Rigorismus betrieben. An die für 
deutsche Mägen ungewohnte Essenszeit, gewöhnt man sich aber schnell. In Madrid sind 
Pintxos (Brötchen mit allerlei obendrauf) typische Snacks. Ansonsten gibt es hier alles was 
eine Großstadt zu bieten hat: internationale Küche und kulturelle Angebote sowie lokale 
Märkte. Unzählige Cafés und Bars gibt es zu entdecken und sollte das turbulente Stadtleben 
doch nach etwas Abwechslung rufen, sind historische Städte wie Toledo und Segovia günstig 
mit Bus oder Zug zu erreichen. Ausflüge nach Sevilla, Mérida und Cádiz sind dann eher 
schon eine kleine Reise wert. Dank der günstigen und gut ausgebauten Busnetze aber sehr gut 
an einem verlängerten Wochenende machbar. Von der Erasmus Studentenorganisation ESN 
wurden zahlreiche solcher Ausflüge angeboten, wobei ich eher die kleine Reisegruppe 
bevorzugt habe. 

 

Fazit 

Neue internationale Freundschaften, die Verbesserung der Sprachkenntnisse, die kulturellen 
Herausforderungen und das Kennenlernen eines anderen universitären Systems sind nur 
einige von vielen Gründen, die ein Erasmussemester attraktiv machen. Was die akademischen 
Beweggründe angeht, finde ich es besonders interessant, einen neuen Blickwinkel auf die 
Lehre und die Lehrmethoden in Deutschland zu erhalten und diese kritisch - positiv wie 
negativ - hinterfragen zu lernen. Wichtiger als akademische Herausforderungen war in diesem 
Erasmussemester jedoch für mich persönlich, die Sprache zu lernen.  

 


