
Erfahrungsbericht Erasmus Sommersemester 2022 in 

Madrid  

 

Ich habe das Sommersemester 2022 in Madrid an der Universidad Complutense 

verbracht und möchte ein Auslandssemester auch jedem an Herz legen. Ich hoffe mit 

diesem Bericht einen ausgewogenen Eindruck eines solchen Semesters vermitteln zu 

können. 

 

1. Vorbereitung 

Natürlich ist ein Erasmussemester mit bürokratischem Aufwand verbunden, jedoch 

würde ich sagen, dass man diesen klein halten kann, wenn man sich vorher gut 

organisiert, zum Beispiel mit To-Do Listen und Erinnerungen für die Fristen. Meiner 

Meinung nach sind die vorgegebenen Abläufe im „Mobility online“-Portal und auch die 

E-Mails vom Erasmusoffice ziemlich studierendenfreundlich gehalten, sodass man 

eigentlich immer den nächsten Schritt kennt. Und für Notfälle ist der E-Mail-Kontakt mit 

den Ansprechpartner*innen schnell und unkompliziert. Alles in allem ist es ein Aufwand, 

klar, aber auf jeden Fall machbar. 

 

2. Unterkunft und Wohnungssuche 

Madrid ist als Hauptstadt vom gleichen Schicksal wie alle Großstädte getroffen: Eine 

Wohnung zu finden ist nicht leicht und Wohnen nicht billig. Da ich von anderen 

Erfahrungsberichten wusste, dass die Wohnungssuche von Österreich aus nicht so 

leicht ist, vor allem weil in Madrid so manches Zimmer vermietet wird, das hier gar nicht 

möglich wäre (superklein und ohne Fenster), bin ich erstmal in ein Hostel gegangen und 

habe von dort meine Suche gestartet. Viele hatten mir Idealista als Plattform empfohlen, 

aber am Ende bekam ich mein WG-Zimmer durch einen sehr glücklichen Zufall über eine 

Bekannte. Mein Zimmer war zwar wirklich klein und Sonnenlicht kam auch quasi nicht 

hinein, also wurde das Wohnzimmer mein Hauptaufenthaltsort in der Wohnung. Das 

Viertel „Lavapiés“, in dem ich gewohnt habe, kann nur empfehlen: es ist gut durchmischt 

und es gibt viele internationale Läden und Restaurants. Ansonsten sind die besten 

Wohnviertel in meinen Augen: La Latina, Malasaña, Chueca oder Moncloa. All diese 

Viertel sind gut mit dem Zentrum verbunden und es lässt sich eigentlich alles zu Fuß 

erreichen. Zu weit außerhalb würde ich nicht wohnen, sonst wird es immer zu einem 

großen Vorhaben mal wegzugehen, dabei war es gerade diese Spontaneität, sich auf 

ein Bier in einer Bar zu treffen, die für mich ein spanisches Lebensgefühl ausgemacht 

hat. 



 

3. Sprache 

Da ich schon durch einen langen Aufenthalt in Südamerika Spanisch sprechen konnte, 

stellte dies keine wirkliche Herausforderung dar. Ich hatte auch schon im Vorhinein ein 

Sprachzertifikat (DELE) erworben, was auch nur empfehlen kann, da ich von so 

manchen Kolleg*innen mitbekommen habe, dass es am Ende etwas stressig werden 

kann, wenn man sich zu viel Zeit damit lässt. Allgemein ist Madrid ein guter Ort in 

Spanien, um ein „klares“ und „korrektes“ Spanisch zu lernen, es gibt eigentlich keinen 

Akzent/Dialekt. Wenn man sein Spanisch auch außerhalb der Unikurse verbessern will, 

dann sollte man auch darauf achten, sich nicht nur mit anderen Erasmus-studis zu 

umgeben, weil meist Englisch der einfachste Weg ist. 

 

4. Universität & Kurse 

 Meine Gastuniversität war die „Universidad Complutense de Madrid“, die größte 

Spaniens. Der Hauptcampus („Ciudad universitaria“) befindet sich am äußeren Ende von 

Moncloa, im Norden der Stadt. Mein Campus war leider noch weiter vom Zentrum 

entfernt, nämlich in Húmera, dem ersten Dorf hinter Casa de Campo, einem riesigen 

Park im Westen der Stadt. Insgesamt hat mich der Weg dorthin ca. 45 Minuten (ein 

Weg!) gekostet, was auf Dauer schon etwas lange ist. Es handelt sich bei diesem Zweig 

der Complutense auch um einen politisch sehr aktiven Studierendenkreis, es gibt 

regelmäßig Demonstrationen und viel Graffiti an den Wänden der Fakultät. Die Mensa 

hat akzeptable Preise, jedoch sollte man vorsichtig mit seinen Wertsachen umgehen, es 

werden dort öfters Rucksäcke gestohlen. 

Das Universitätssystem an der Complutense erinnerte mich eher an die Schule als an 

Universität. Es wird grundsätzlich mehr direkt mit der Professor*in geklärt, die Kurse sind 

stärker nach Jahrgängen aufgeteilt. Ich muss sagen, dass mir die Flexibilität der Uni 

Wien schon gefehlt hat, vor allem im Bezug auf Prüfungstermine und Wechsel von 

Kursen. Auch war ich sehr überrascht von den verschiedenen Anforderungen der 

jeweiligen Kurse, manche waren ziemlich leicht machbar, in anderen war es selbst den 

spanischen Studierenden zu anspruchsvoll.  

Was als erstes auffällt ist, dass es in Spanien nicht die Trennung von Vorlesung und 

Seminar gibt, sondern alle Kurse eine Art Mischung sind, sodass man während des 

Semesters schon praktische Abgaben und Gruppenpräsentationen hat und am Ende 

eine Abschlussprüfung in jedem Kurs. Mir hat dieses Modell zugesagt, vor allem weil so 

der Stress vor der letzten Prüfung deutlich reduziert wird. Die Kurse, die angeboten 

werden, fand ich größtenteils sehr ansprechend und interessant. 

 



5. Stadt Madrid 

Madrid ist eine urbane Metropole mit viel Geschichte. Vor allem das historische Zentrum 

ist einfach schön, um sich treiben zu lassen. Es gibt Bars wie Sand am Meer und die 

meisten sind gut besucht. Ich habe den Eindruck, dass es die Leute besonders abends 

auf die Straßen treibt, es ist schwer menschenleere Straßen bis spät in die Nacht zu 

finden. Madrid hat kulturell unglaublich viel zu bieten, die meisten großen Museen (z.B. 

Reina Sofia, Prado) sind für Studierende kostenlos, es gibt viele Konzerte und Clubs. 

Langweilig wird nachts also nicht. Aber Madrid hat mich auch mit den Parks und 

Rückzugsorten überrascht. Der Retiropark ist einfach wunderschön, Casa de Campo hat 

auch seine bezaubernden Ecken und wenn man (mit dem „Abono juvenil“, dem Öffiticket 

für junge Menschen) etwas weiter fahren möchte, dann gibt viele traumhafte Seen in der 

Umgebung für die besonders heißen Tage, von denen in Madrid wahrlich genug gibt.  

Generell ist das Leben billiger als in Wien, Supermärkte, Cafés und Bars sind günstiger, 

nur die Clubs verlangen zum Teil absurd hohe Preise. Deshalb einfach an die Erasmus 

Community wenden, dort gibt es jede Woche Listen, die einen kostenlos in einen Club 

bringen. 

Insgesamt ist Madrid für mich weniger eine klassische touristische Stadt als eine Stadt 

zum Leben. Es gibt hier nicht die eine große Attraktion als vielmehr unendlich viele 

kreative Bars und Läden, die einen immer wieder überraschen. Wie bereits erwähnt gibt 

es auch genug historische und kulturelle Orte, aber auch moderne Einrichtungen und 

alternative Spaces (z.B. „La casa encendida“, ein alternatives kultureller Raum mit 

Museum, Bibliothek und Café). Jedoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass an so 

manchen heißen Tagen die Sehnsucht nach Meer durchaus vorhanden war. Aber dabei 

ist der Vorteil der Lage Madrids, dass es zentral auf der iberischen Halbinsel liegt und 

man von dort aus schnell mit den Renfe-zügen an verschiedenen Küsten sein kann. 

Diese sind verlässlich und zudem sehr schnell. 

Das waren meine Erlebnisse und Erkenntnisse weitestgehend zusammengefasst. Ich 

hoffe, damit ein paar Eindrücke vermittelt und vorläufige Fragen über ein Erasmus in 

Madrid schon beantwortet zu haben. Ich wünsche allen, die vor diesem Lebensabschnitt 

stehen, viel Erfolg und Spaß! 


