
Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht 
 

Name Gerrits 

Vorname Lucas 

Studienfach Politik und Verwaltung; Volkswirtschaftslehre 

Gastuniversität Universidad Rey Juan Carlos 

Gastland Spanien 

Aufenthaltsdauer (Monat/Jahr – 
Monat/Jahr) 

08/2012 – 12/2012 

 
 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Für meinen Erasmus-Aufenthalt habe ich mich im Oktober 2011 beworben. Dafür 

musste ich ein Bewerbungsformular mit den drei von mir bevorzugten Universitäten 

in priorisierter Reihenfolge, ein Motivationsschreiben sowie Nachweise meiner 

sprachlichen Qualifikationen abgeben. Darüber hinaus reichte ich ein 

Empfehlungsschreiben von einer meiner DozentInnen sowie einen tabellarischen 

Lebenslauf mit ein. Im Januar 2012 bekam ich von der Universität Potsdam die 

Bestätigung für einen Erasmus-Platz an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid.  

Daraufhin musste ich weitere Formulare ausfüllen, beispielsweise um die Annahme 

verbindlich zu bestätigen oder damit ich den Mobilitätszuschuss von der EU erhalten 

konnte. Auch wenn meine Gast-Uni nur die Kursliste des vergangenen Jahres zur 

Verfügung stellte, musste ich bereits Fächer auswählen, welche ich dort besuchen 

wollte. Im Rahmen der Vorbereitung gab es außerdem ein Vorbereitungstreffen für 

alle zukünftigen Erasmus-Studierenden, bei welchem viele Fragen geklärt werden 

konnten.  

Da ich mein Studium ohne Auslands-BAföG nicht finanzieren konnte, musste ich 

mich ebenso ein halbes Jahr vor meinem Erasmus-Aufenthalt um diese Unterlagen 

kümmern (, wobei mich dieser Kampf noch bis nach Madrid verfolgen sollte). Wer 

dies ebenfalls machen muss, der oder dem wünsche ich starke Nerven, viel Geduld 

und eine hohe Toleranzschwelle.  

Um mich sprachlich auf meine Zeit in Spanien vorzubereiten, habe ich außerdem 

einen UNIcert-Spanisch-Kurs an der Uni belegt und regelmäßig online spanische 

Zeitungen gelesen. 

 

2) Studium an der Gastuniversität 

An der Universidad Rey Juan Carlos studierte ich Política y Gestión Pública sowie 

Economía am Campus Vicálvaro. Die Betreuung der Erasmus-Studierenden von den 

Angestellten des International Offices und die Organisation der Universität waren 



sehr gut. Das ESN (Erasmus Student Network) bot viele unterschiedliche 

Möglichkeiten für Erasmus-Studierende, um bei Veranstaltungen wie Erasmus-

Parties oder Reisen durch Spanien teilzunehmen. Der Campus ist sehr schön und 

übersichtlich gestaltet und beinhaltet neben einer günstigen Mensa auch ein 

Fitnessstudio.  

Abgesehen von neuem spanischem Vokabular, hat das Studium leider kaum neue 

inhaltliche Erkenntnisse geliefert. Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass 

Quantität statt Qualität oberste Priorität hatte und Diskussionen sowie kritische 

Hinterfragungen nicht gefördert und sogar abgewürgt wurden. Der Arbeitsaufwand 

war durch ständige Essays, Präsentationen oder Klausuren enorm, jedoch wurde auf 

wissenschaftlichen Standard keinen Wert gelegt. Die Politikkurse hatten 

Klassencharakter mit Frontalunterricht, da ungefähr 20-25 Studierende seit Jahren 

die gleichen Kurse belegen (mussten) und sich der Unterricht fast ausschließlich auf 

Herunterlesen von Folien und Monologe der Dozierenden beschränkte. Dies war 

auch eine Folge der Kürzungen im Bildungssektor im Zuge der Wirtschaftskrise, 

wodurch viele DozentInnen mehr Kurse mit weniger Bezahlung unterrichten mussten. 

Die Klausuren waren meist als Multiple-Choice-Tests gestaltet, über das Semester 

verteilt und nicht schwer zu bestehen.  

Die KommilitonInnen waren sehr offen und halfen während des Studiums sehr gerne 

bei Problemen weiter. Die DozentInnen gingen dagegen unterschiedlich mit uns 

Erasmus-Studierenden um. Während einige sehr freundlich waren und auf uns große 

Rücksicht nahmen, sprachen andere sehr schnell oder einen solch undeutlichen 

spanischen Dialekt, dass selbst die spanischen StudentInnen 

Verständnisschwierigkeiten hatten. Auch wenn der Großteil der DozentInnen uns mit 

offenen Armen aufnahm, mussten wir deutsche Erasmus-Studierende öfter Sprüche 

über unsere Herkunft – gerade in Bezug auf die Wirtschaftskrise – anhören. 

Zusammenfassend waren die Organisation sowie der Umgang mit den 

KommilitonInnen sehr gut, allerdings kann ich das Studium an der Universidad Rey 

Juan Carlos nicht weiterempfehlen. 

   

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

Zur Wohnungssuche verbrachte ich die ersten zwei Wochen meines Erasmus-

Aufenthaltes bei einem madrilener Studenten zum Couchsurfing. Dadurch lernte ich 

gleich zu Beginn viele Einheimische kennen, mit denen ich Zeit während meines 

Studiums verbrachte. Mit den KommilitonInnen aus den Kursen hat man außerhalb 



der Uni normalerweise kaum etwas zu tun, da viele arbeiten, meist nicht im Zentrum 

von Madrid wohnen oder ihren eigenen, festen Freundeskreis haben. Innerhalb der 

Kurse wird man dennoch sehr freundlich aufgenommen, wenn man den Kontakt 

sucht und sich im Unterricht beteiligt. Wer SpanierInnen kennenlernen möchte, sollte 

nicht nur auf Erasmus-Parties gehen oder nur mit Erasmus-FreundInnen unterwegs 

sein, sondern die Nächte in Clubs der Madrileños wie in der Gegend von Malasaña 

oder Abende auf dem Templo de Debod verbringen. Wer allgemein neue Menschen 

kennenlernen und die Chance des internationalen Austausches von Erasmus nutzen 

möchte, sollte entweder Spanisch oder Englisch sprechen können und offen sowie 

tolerant genug sein, diese Sprachen einzusetzen. Mit anderen Erasmus-

StudentInnen kommt man sehr leicht durch Facebook-Gruppen oder 

Veranstaltungsangebote durch das ESN in Kontakt. Ich kann außerdem allen den 

Spanisch-Intensivkurs vor dem Studium empfehlen, da ich auch dort viele Erasmus-

Studierende kennenlernen konnte. 

  

4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

Vor meinem Erasmus-Aufenthalt in Spanien hatte ich bereits fünf Jahre lang 

Spanisch in der Schule und hatte im Semester vor meiner Abreise einen Spanisch-

Kurs an der Universität belegt. Dennoch hat sich mein Spanisch in Madrid massiv 

verbessert. Dies lag vor allem daran, dass ich in einer WG gewohnt und mit 

Menschen meine Zeit verbracht habe, mit welchen ich nur Spanisch gesprochen 

habe. Nach meinem Erasmus-Aufenthalt spreche ich nun fließend Spanisch und 

nutze Begriffe und Satzkonstruktionen, welche ich in Deutschland nie hätte lernen 

können. Ich gebe daher allen den Tipp, den Kontakt mit den Einheimischen sowie 

einen Freundeskreis und eine Wohnsituation zu suchen, wodurch man gezwungen 

ist, Spanisch zu sprechen. Die Chance, die Sprache im Mutterland zu lernen, sollte 

nicht vergeudet werden. Wie sie genutzt wird, liegt jedoch vor allem an einem selbst.

  

 

5) Wohn-  und Lebenssituation 

In Madrid herrscht keine WG-Kultur von Studierenden wie in deutschen Städten, 

weswegen man die klassische Studenten-WG nicht finden wird. Die Zimmer sind 

normalerweise möbliert, kosten zwischen 300€ und 400€ und sind mit allem 

Notwendigen ausgestattet. Mein Zimmer fand ich nach vielen Telefonaten und drei 

Besichtigungen über idealista.com. Dort lebte ich für knapp über 300€ zusammen mit 



zwei 28-jährigen im nahe am Zentrum gelegenen Stadtteil Arganzuela, 45 Minuten 

vom Campus entfernt. Ich empfehle allen, nahe am Zentrum zu leben, da sich das 

Leben Madrids dort abspielt und man nachts Schwierigkeiten hat, an weiter 

außerhalb gelegene Orte zu kommen. Wer eine WG sucht, muss damit rechnen, 

dass ein Vertrag erst beim Vermieter beantragt werden muss. Außerdem sollte 

darauf geachtet werden, dass die Wohnung funktionierende Heizungen hat, da der 

Winter in Madrid sehr kalt sein kann.  

Der ÖPNV in Madrid ist mit einem Metro- und Bussystem sehr gut ausgestattet, 

jedoch fahren aufgrund der Wirtschaftskrise zwischen 1:30 Uhr und 6 Uhr nachts 

keine Metros mehr. Für knapp über 30€ für ein Monatsticket erhält man jedoch ein 

sehr gutes Mobilitätsangebot. Da die Hauptstadt Spaniens sehr konzentriert ist, kann 

man viele Dinge auch zu Fuß erreichen oder ein billiges Taxi nehmen. 

Für meine Bankgeschäfte habe ich nach einem längeren Kampf mit der spanischen 

Bürokratie ein Girokonto bei der La Caixa Bank eröffnen können. Nach dieser 

Erfahrung rate ich allen, bereits vor der Reise nach Spanien zu klären, wie man an 

Geld kommt, ohne dafür ständig Gebühren zahlen zu müssen. 

Insgesamt sind die Lebensunterhaltskosten wie in deutschen Städten.  

Das Nachtleben ist auf Erasmus-Student- und TourIstInnen zugeschnitten, 

weswegen der Großteil der Clubs Mainstream-Musik spielt, an die man sich erst 

gewöhnen muss. Wenn man nicht auf einer Eintrittsliste steht, kostet der Clubeintritt 

meist 10€, in welchen oft zwei Freigetränke enthalten sind. Ein Bier in einer 

Diskothek kann jedoch zwischen 7€ und 12€ kosten. Da in Spanien sehr viel Fisch 

und Fleisch gegessen wird, sollten sich VegetarierInnen auf viel selbst Kochen, sehr 

teuren Käste und sehr wenig vegetarischem Angebot gefasst machen. 

Insgesamt ist Madrid eine sehr schöne Stadt mit sehr freundlichen und offenen 

Menschen, die einem gerne bei allem behilflich sind. Insgesamt fühlt man sich sehr 

sicher, sollte jedoch vor Taschendieben aufpassen und nachts die äußeren Bezirke 

alleine meiden. 

   

6) Rückblick 

Wer an der Universidad Rey Juan Carlos studieren geht, sollte nicht erwarten, 

inhaltlich viel zu lernen. Dennoch kann ich allen einen Erasmus-Aufenthalt in Madrid 

empfehlen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit mit vielen verschiedenen Menschen aus 

den unterschiedlichsten Ländern, verbrachte tolle Abende und schloss viele neue 

Freundschaften. Das Erasmus-Programm bietet die Chance, die spanische Sprache 



zu lernen und viele persönliche Erfahrungen in einem fremden Land zu machen, 

welches für mich am Ende sehr vertraut war. Madrid hat viele schön Ecken, die man 

entdecken kann, wenn man sich nicht nur auf die klassischen Erasmus-Parties 

beschränkt, sondern sich auf die Stadt, das dortige Leben und die Menschen 

einlässt. Zwar bin ich von der Universität enttäuscht, doch möchte ich die Zeit, 

welche ich in Madrid verbracht habe, nicht missen. Ich bin nach meinem Aufenthalt 

noch mehr davon überzeugt, dass das Erasmus-Programm nicht als reines Studien-

Programm (miss)verstanden werden darf. Zwar konnten FreundInnen von mir, 

welche in anderen Städten ihren Erasmus-Aufenthalt verbracht haben, Studieren und 

Leben in einem anderen Land verbinden. Dies sollte der Idealfall sein, doch 

funktionierte an meiner spanischen Uni leider nicht. An der Universidad Rey Juan 

Carlos sollte man sich die Chance des kulturellen Austausches nicht durch die 

Masse an Arbeit kaputt machen lassen. Stattdessen sollte man das Erasmus-

Programm als das nutzen, was es letztendlich ist: Als Chance, neue Erfahrungen in 

einem anderen europäischen Land zu machen, Menschen in einem anderen 

europäischen Land kennenzulernen und die Idee eines zusammenrückenden, 

gemeinschaftlichen Europas durch den Austausch leben. Gerade dieser Austausch 

hat mich sprachlich und menschlich sehr weitergebracht und den Erasmus-Aufenthalt 

zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht. Rückblickend kann ich daher sagen, 

dass es die richtige Entscheidung war, für ein Semester in Madrid zu leben. 

     

  


