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1. Land und Landestypisches 
 
Spanien befindet sich auf der iberischen Halbinsel in Europa. Dementsprechend herrscht 
ein warmes Klima und der Alltag ist davon geprägt, so spielt sich das soziale Leben in der 
meisten Zeit des Jahres vor allen Dingen am Abend und in der Nacht ab. Das wir auch 
besonders deutlich an der spanischen Barkultur der man in Madrid begegnet. Nachts 
treiben sich die meisten der drei Millionen Einwohner bei ausgelassenen Gesprächen in 
einer Bar. Madrid ist zudem multikulturell geprägt und beherbergt eine große 
Künsterlerszene. An unzähligen Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen könnte 
man tagtäglich teilnehmen. Durch den Aufbau des sehr gut erhaltenen historischen 
Stadtzentrums, wirken die Viertel sehr getrennt und man fühlt sich fast nie wie in einer 
Großstadt. Die Stadt hat ein sehr gut ausgebautes Nahverkehrsnetz, wodurch man gut 
alles erreichen kann. Am ersten Tag meines Aufenthaltes habe ich mir in einer 
Buchhandlung in Madrid einen Städtereiseführer organisiert, der mir in den ersten 
Wochen bei vielen Dingen weitergeholfen hat. Madrid ist aber auch eine Stadt die man 
sehr gut entdecken kann, wenn man sich ohne Stadtplan auf dem Weg macht.  
Die Universidad de Complutense befindet sich an zwei Standorten. Der Hauptcampus in 
der Ciudad Universitaria; hier kommt man sich vor wie in einem Universitätsdorf. Die 
Fakultäten sind mit Busen untereinander erreichbar.  
 
Vor der Abreise sollte man sich die Studienpläne der Complutense anschauen und 
darauffolgend sich mit der Studienfachberatung besprechen um die für einen passenden 
Kurs fürs Learning Agreement zu finden. Für jeder Kurs kann man auf der Webseite der 
Hochschule eine Beschreibung finden, in die es sich empfiehlt reinzuschauen.  

 

 
2. Fachliche Betreuung 

 
In den ersten Tagen im September bzw. Februar wird von der Universidad de 
Complutense eine Welcome-Veranstaltung für alle Erasmus-Incoming-Studenten 
organisiert. Hier wird man über alle wichtigen Aspekte des Studiums und dem 
Erasmusprogramm an der Universität informiert. So wird z.B. der 
Immatrikulationsvorgang erklärt, außerdem darüber informiert wo und wann man den 
Studentenausweis erhält.  



Jede Fakultät der Complutense hat ein eigenes Erasmus-Büro. An der Facultad de 
Filología, an welcher ich mich 2 Semester befand, hatte dieses jeden Tag offen. Dadurch 
konnte man jederzeit Vorort seine Fragen klären. Hier werden auch alle Unterlagen, 
Confirmation of Registration sowie das Learning Agreement, unterzeichnet.  
Zum Learning Agreement sei gesagt, dass an der Complutense jeder Kurs mit 6 Credit-
Points versehen ist. Daraus folgt für jeden Kurs ein umfangreiches Arbeitspensum. 
Mehrere schriftliche Hausarbeiten, Gruppenarbeiten oder Vorträge gehören dazu. Jeden 
Kurs hat man 2x 4 Stunden die Woche. Es gilt Anwesenheitpflicht. Am Ende des 
Semesters schreibt man je eine Abschlussprüfung, welche den sämtlichen gelernten 
Stoff abfragt. Die Kurse sind jedes Jahr die gleichen und nach Studienjahren; 1., 2., 3., 
und 4. unterteilt. Am Anfang des Semesters hat man als Incoming-Student 2 Wochen 
Zeit für die Immatrikulation. Ich empfehle diese Zeit gut zu nutzen und sich mehrere 
Kurse anzuschauen bevor man sich fest für einen entscheidet.  
 

3. Sprachkompetenz 
 
Die Kurse meines Studiums an der Universidad de Complutense fanden ausnahmslos in 
Spanisch satt. Dies führte zu einem merklichen Sprachkenntnisaufbau meinerseits. 
Vor dem Semester bietet die Gasthochschule einen 2-wöchigen Sprachkurs, welcher von 
Studenten geleitet wird, an. Dieser empfehle ich vor allen Dingen zur Auffrischung. Da 
ich in Berlin ein Spanisch Studium verfolge, kam ich in Spanien bereits mit 
Sprachkenntnissen an. Ich empfehle im ersten Semester, also im Wintersemester, 
darauf zu achten Kurse zu wählen, von welchen man den leitenden Professoren gut 
versteht, da der Stoff fast ausschließlich durch Frontalunterricht mitgeteilt wird.  
 
 

4. Weiterempfehlung 
 
Der Aufenthalt in Madrid im Rahmen eines Spanischstudiums würde ich 
weiterempfehlen. Die Kurse schließen sich sehr gut in den Studienplan ein, außerdem 
hat man die Möglichkeit andere Bereiche zu vertiefen.  Man sollte sich aber vorher im 
Klaren sein, dass das Unterrichtssystem in Spanien ein anderes ist als bei uns. Es findet 
fast ausschließlich Frontalunterricht statt, Diskussionen im Kurs habe ich selber keine 
erlebt. Das Arbeitspensum eines jeden Kurses ist sehr hoch. Ich musste um die 8-10 
10seitige Hausarbeiten schreiben. Für die Klausuren muss der komplett erlernte Stoff 
auswendiggelernt und wiedergegeben werden, hier liegt die Betonung auf Auswendig. 
Die Universität sowie die Statt empfehle ich trotzdem. Ich hatte eine schöne Zeit.  
 

5. Verpflegung an der Hochschule 
 
Jedes Gebäude der Universität verfügt über eine Mensa. Hier gibt’s süßes und 
herzhaftes Gebäck, belegte Brötchen und Mittagsessen. Das Mittagsessen besteht aus 3 
Gängen, ist sehr reichhaltig und kostet um die 4,50€. Kaffee und andere Getränke kann 
man hier auch kaufen. Das Angebot ist aber sehr fleischlastig, Vegetarier haben es hier 
etwas schwerer. Außerdem findet man Mikrowellen wo man selbst mitgebrachtes 



Mittagessen aufwärmen kann. Ich persönliche habe die Mensa nur zum Kaffee trinken 
genutzt, aber das war in Berlin nie anders.  
 
 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Madrid hat einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Es gibt ein Metro-, Bus- und 
Cercanía-Netz. Seit Oktober 2015 kostet das Monatsabo, welche die drei genannten 
Verkehrsmittel einschließt, für Personen bis einschließlich 25 20€. Dazu muss eine 
Nutzerkarte in einem der Büros beantragt werden: tarjeta transporte público. Vorher 
beantragt man einen Termin online: http://www.crtm.es/. Der Preis von 20€ ist sehr 
erschwinglich. Ich empfehle die Anschaffung der Metro-Karte, da man dadurch immer 
und so oft man möchte die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Mein Fahrrad ließ 
ich in Berlin und war am Ende auch nicht traurig darüber, da Madrid keine besonders 
Fahrrad-freundlich Stadt ist. Außerdem ist das Zentrum äußerst Hügelig. Die Stadt bietet 
Elektroräder zur Ausleihe mit vielen Stationen an. Mit der Metro-Karte ist dieser 
verbilligt.  

 

7. Wohnen 
 
Am Anfang meines 10-monatigen Aufenthalts habe ich mir ein Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft gesucht. Drei Tage verbrachte ich in einem Hostal und schaute mir 
jeden Tag um die 8 Zimmer an. Das Zentrum ist teuer als die äußeren Viertel. Ich fand 
schlussendlich ein Zimmer im Bar-Viertel La Latina für 380€ warm. In fast allen 
Wohngemeinschaften vermietet der Vermieter jedes Zimmer einzeln. Das führt dazu, 
dass man beim Einzug vielleicht noch keinen seiner zukünftigen Mitbewohner gesehen 
kann. Zudem kann man bei der Wohnungsbesichtigung direkt zuschlagen. Außerdem 
sind die Zimmer im Zentrum oft sehr klein, teilweise ohne Fenster und mit einem 
Mindestaufenthalt verbunden. All dies soll nicht abschrecken, man findet mit Muße 
auch sehr schöne Zimmer in tollen Wohngemeinschaften, ich empfehle nur sich ein paar 
Tage bis zu einer Woche Zeit zu nehmen ein schönes Zimmer zu suchen.  
 

8. Kultur und Freizeit 
 
Madrid ist eine Stadt mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Man kann ein Jahr mit 
Museum und Ausstellungsbesuchen verbringen. Die meisten Museen in Madrid sind für 
Studenten bis 28 kostenlos. Ich empfehle den Besuch des Kulturzentrums Matadero und 
Centro Centro. Wechselnde Ausstellungen, Filmvorstellungen, Diskussionen und Feste 
finden hier täglich statt. Auch viele junge Künstler und ambitionierte Leute organisieren 
eine große Menge solcher Veranstaltungen in verschiedensten Lokalitäten.  
Das Sportangebot ist, wie in den meisten Großstädten, sehr groß. Hier sollte auch der 
Blick in das Programm der Universität nicht fehlen.  
Madrid ist eine Stadt die immer lebt. Fast rund um die Uhr sprüht hier das leben. 
Abends besucht man eine der unzähligen Bars, später kann man noch in 

http://www.crtm.es/


verschiedensten Clubs tanzen. Die Bars schließen zwischen 2:30 und 3 Uhr, die Clubs alle 
um 6 Uhr morgens. Am Wochenende finden auf vielen Plätzen kleine Live-Konzerte oder 
Märkte statt. Sonntags findet im Viertel der wöchentliche Flohmarkt, der Rastro, statt.    
 

9. Auslandsfinanzierung 
 
Die Erasmusförderung am Anfang des Semesters nutze ich vor allen Dingen um erste 
Anschaffungen zu machen, sowie über Weihnachten nach Hause zu kommen. Außerdem 
habe ich Auslands-BAföG beantragt. Für Spanien ist die Anlaufstelle Heidelberg. Ich 
empfehle die frühestmögliche Bewerbung um die Unterstützung rechtzeitig zu erhalten. 
Die Ausgaben in Madrid sind ähnlich der in Berlin. Man sollte etwas mehr für Miete 
einplanen. Essen und Trinken ist ungefähr genauso teuer wie bei uns. In den Bars kostet 
das Bier kosten durchschnittlich 3€ und der Wein 1,80€. Spanien zu bereisen ist 
erschwinglich solange man sich zwischen den Städten mithilfe von Mitfahrgelegenheiten 
bewegt. Vor Ort empfehle ich Couchsurfing oder Hostel.   

 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-Portal der HU  

   x         einverstanden   nicht einverstanden. 

 

 

 




