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Im sechsten Fachsemester meines Studiums der Sozialen Arbeit habe ich das Angebot des International
Office wahrgenommen und bin für ein Semester Erasmus nach Madrid (Spanien) an die Universidad
Complutense de Madrid gegangen.

I. Vorbereitung

Um es vorweg zu sagen; mir ist das Reisen und Leben an anderen Orten als Berlin nicht ganz fremd,
u.a.  durch  ein  „weltwärts“  FSJ  im  nicht-europäischen  Ausland.  Daher  hatte  ich  auch  für  die
Vorbereitungen meines Auslandssemesters in Madrid bereits etwas Routine. 
Eine Weile hat es gedauert bis ich aus der Internetseite meiner zukünftigen Gasthochschule zwecks
Erstellen  des  Learning  Agreements  schlau  wurde,  was  nicht  nur  an  der  Fremdsprache  lag.
Das Studien- und Belegsystem der Complutense Madrid funktioniert definitiv anders als an der ASH.
Ich werde einige Eigenheiten für Interessierte hier kurz erklären:

Die  heimischen  Studierenden  müssen  recht  streng  im  Rahmen  des  entsprechenden  Fachsemester
belegen, weniger frei als an der ASH. Für die Erasmus-Studierenden gilt aber relative Narrenfreiheit,
sofern  der  gewünschte  Kurs  auch  im  entsprechenden  Cuatrimestre  angeboten  wird.  Cuatrimestre
bezeichnen in Spanien die Studiensemester, d.h. das erste Cuatrimestre (September - Januar/Februar)
wäre an der ASH entsprechend das Wintersemester,  das zweite Cuatrimestre (Januar/Februar - Juni)
entspricht dem Sommersemester. Dem Juni folgen dann lange Sommerferien. Wintersemesterferien gibt
es nicht.
Im  zweiten  Cuatrimestre  werden  meiner  Meinung  nach  die  spannenderen  Kurse  angeboten.  Alle
englischsprachigen Kurse werden nur im Sommersemester angeboten.
Eine  weitere  Besonderheit  habe  ich  beim  Erstellen  des  Learning  Agreements  kennengelernt.
Und  zwar,  dass  ein  Seminar  stets  aus  einer  Vorlesungsveranstaltung  und  einer  Praxisveranstaltung
besteht, welche von unterschiedlichen Lehrbeauftragten gehalten werden können, jedoch in der gleichen
Gruppe (A, B, C, ...) sein müssen.
Zudem können bis zu zwei Seminare von einer anderen UCM-Fakultät als die der Sozialen Arbeit belegt
werden,  sofern  man* fünf  Kurse  der  Sozialen Arbeit  belegt.  Das  erklärt  einem aber  auch das sehr
freundliche Erasmus Office. Als ich an meiner Gasthochschule ankam, hatte sich fast alles am Learning
Agreement geändert und ich wurde sehr gut vom dortigen Erasmus Office unterstützt.

Ich  lerne  seit  nun  3,5  Jahren  Spanisch,  anfangs  nur  durch  einen  Sprachkurs,  später  (mit  höheren
Lernerfolgen) mit Tandem-Partnern. Letzteres kann ich nur empfehlen. Die ASH bietet auch spanische
Sprachkurse bis Level B1 an. Wirklich sprechen habe ich jedoch während einer zweimonatigen Reise
durch Kolumbien gelernt.
Ansonsten habe ich alles eher auf mich zukommen lassen und habe mich nur durch den Abschluss einer
Auslandskrankenversicherung formell  vorbereitet.  Des weiteren fand ich es  wichtig,  die Kreditkarte
nicht zu vergessen, den gültigen Reisepass (Marokko ist nicht weit), mein Musikinstrument, tragbare
Musikboxen, ein Ersatztelefon (mir und anderen Freund*innen wurde das Telefon geklaut) und Kleider
für warm und kalt (in Madrid gibt es im Winter schon mal leichte Minusgrade) mitzunehmen. (Fast)
alles andere ist auch in Madrid erhältlich.



II. Während des Aufenthalts

Ein WG-Zimmer hatte  ich über  die Internetseite  idealista.com nach einigem Suchen ergattert.  Eine
weitere nützliche Seite heißt milanuncios.com. Es empfiehlt sich nicht unbedingt, sehr langfristig nach
einem  Zimmer  zu  suchen.  Die  meisten  Anzeigen  suchen  Nachmieter*innen  im  Rahmen  von  zwei
Wochen. Ansonsten hängen auf dem Campus oft Gesuche aus. 
Zudem ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Nebenkosten (gastos) klar kommuniziert werden. Oft
wird nur der Kaltmietpreis genannt.

Ich habe in Batán (Latina) in einem kleinen Zimmer für 250 Euro + 30 Euro Nebenkosten mit zwei
Mitbewohner*innen aus Andalusien am südwestlichen Stadtrand gelebt. Die Lage war ziemlich ideal;
ungefähr in der Mitte zwischen Uni und Stadtzentrum. Zudem konnte ich mit einem Fahrrad, das mir
geschenkt wurde, durch den großen und sehr schönen Naturpark Casa de Campo direkt zu meinem
Campus nach Somosaguas fahren. 
Das Verständnis von Wohngemeinschaft in Berlin kann durchaus zu dem in Madrid variieren. Ich habe
WGs in Madrid gesehen, die eher dem Zweck des Teilens der Miete dienten, als einem wirklichen
Zusammenleben.
Altstädtischen Stadtcharakter findet man* in Madrid fast nur im alten Zentrum. Viele Stadtteile Madrids
haben einen pragmatisch-funktionalen Hochhauscharakter.  Wer mediterranen oder maurischen Baustil
sucht,  entscheidet  sich  besser  für  eine  Partnerhochschule  in  kleineren  Städten  wie  Granada  oder
Sevilla.

Flüge von Berlin-Schönefeld nach Madrid sind bei früher Buchung sehr günstig, teils gerade einmal 25
Euro. Für Menschen unter 26 Jahren wird ein Monatsabo für die Öffis für 20 Euro angeboten. Das Öffi-
Netz ist sehr ausgeweitet und lässt einen mit dem Abo bis in Städte wie Toledo und Segovia fahren, was
ich sehr empfehlen kann.

An meiner Gasthochschule bot das Erasmus-Netzwerk (ESN) Unterstützung bei der Wohnungssuche,
Vernetzung mit anderen Studierenden und Erasmus-Fahrten an. Ich persönlich empfand ESN und den
Mikrokosmos Erasmus-Studierende in  Madrid immer recht  suspekt  und habe den Kontakt  dazu nie
gesucht.

Mein Campus in Somosaguas ist im ganzen Land für seine links-politische Ausrichtung bekannt - das ist
ein Unterschied zur restlichen Complutense Universität. Dort in Somosaguas hat sich auch die Partei
PODEMOS gegründet, welche mittlerweile drittstärkste Kraft in der spanischen Politik ist. Ich empfand
die  Studierendenschaft  immer  als  sehr  politisiert,  engagiert  und aktiv.  Damit  meine  ich  gerade die
Bereitschaft und Passion für oder gegen etwas zu demonstrieren und politische Aktionen auf die Beine
zu  stellen.  Es  gibt  verschiedene  Studierenden-Clubs  bei  denen  man* mitmachen  kann,  selbst  aktiv
werden  kann  und  Ähnlichdenkende  kennen  lernen  kann  wie  z.B.  zu  den  Themen  Ökologie  &
Nachhaltigkeit,  LGBTTQI*-Rechte,  Feminismus,  Anarchismus,  bildende  Kunst,  People  of  Colour*
und und und. Das Angebot an Sportvereinen ist ebenfalls recht groß. 
Zudem organisieren die Studierenden Campus Partys, die sehr beliebt sind und auf denen man* sehr gut
spanische Studierende außerhalb der Alltagsroutine kennenlernen kann. 

Ich  habe ausschließlich  Präsenzkurse  auf  Spanisch  besucht,  wo  ich  im Laufe  der  Zeit  auch  einige
Freunde kennenlernte.  Einen Online-Kurs auf Englisch hatte ich ebenfalls belegt, welcher zwar viel
kontinuierliche Mitarbeit forderte, jedoch eine relativ sichere gute Note versprach.



Aus  meinem Auslandsstudium an  der  UCM habe  ich  vor  allem eine  enorme Verbesserung  meiner
spanischen Sprachfähigkeiten mitgenommen.  
Anfangs fiel mir das Folgen des Unterrichts nicht besonders leicht, gerade auch weil das akademische
Spanisch natürlich anders als die Alltagssprache ist. Außerdem ist die Lehre um einiges frontaler als an
der ASH und merkbar weniger kritisch – sowohl von Seiten der Lehrenden, als auch von Seiten der
Studierenden.
In  den  Praxisveranstaltungen  gibt  es  Raum für  Gruppenarbeit,  welche  oft  auf  einen  gemeinsamen
Vortrag oder ein anderes Gruppenprojekt abzielt. Ich persönlich konnte viel bei der Ausarbeitung eines
Vortrages und dem akademischen Schreiben auf Spanisch mitnehmen. Das Lesen der akademischen
Texte half mir definitiv mein Vokabular zu verbessern.
Inhaltlich hatte ich den großen Teil der Studieninhalte bereits an der ASH behandelt. Jedoch habe ich
dies ab einem bestimmten Punkt als Möglichkeit der Wiederholung und Vertiefung von grundlegenden
Theorien gesehen, was meiner Lernmotivation sehr zuträglich war.

Madrid ist eine europäische Metropole, der es an Freizeitmöglichkeiten nicht mangelt. Jedoch hat die
Stadt  unter  der  herrschenden Wirtschafts-  und Immobilienkrise  gelitten,  was  im Leerstand und der
daraus folgenden Besetzung von Häusern sichtbar wird. Letzteres kann jedoch eine große Möglichkeit
für die Zivilgesellschaft sein, da in den Häusern oft Kultureinrichtungen wie die Tabacalera in Lavapiés
entstanden sind, wo Workshops und Angebote zu Yoga, Handwerk, Fahrradwerkstatt, Tanz, Akrobatik,
Fotografie, Kunst etc. (häufig gratis) angeboten werden und allen offenstehen. 

III. Fazit

Mir  ist  klar  geworden,  dass  für  den  Erwerb  transnationalen  Wissens  nicht  unbedingt  ein
Auslandsaufenthalt  nötig  ist.  Denn  in  unserer  von  Globalisierung  und  Migration  geprägten  Welt
begegnen wir jeden Tag Menschen aus allen Ecken der Welt - gerade in Berlin.  
Häufig  wird  als  Motivation  eines  Auslandsaufenthaltes  der  Wunsch  „eine  fremde  Kultur
kennenzulernen“  genannt.  Diese  Ansicht  beruht  meist  auf  dem  Verständnis  eines  geschlossenen
Kulturbegriffs, in den Menschen territorial wie in einem Container kaum hinein oder hinaus gelangen
können. Nach dem Motto: „Hier hört eine Kultur auf, dort drüben hinter der Grenze fängt eine neue
Kultur an“. Dies schreibe einer scheinbar homogenen Gruppe (wie z.B. „den Spaniern“) Attribute und
Eigenschaften aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser „einen gemeinsamen“ Kultur zu. 
Ich persönlich dagegen sehe Kultur als etwas an, welches für jeden Menschen aufgrund seiner*ihren
ganz eigenen Lebenserfahrungen eine individuelle Prägung und individuelle Konfliktlösungsstrategien
für sein*ihr Leben bereithält. 

Die Erfahrung, nicht zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, war jedoch eine sehr prägende und wichtige
und hat mir als blonder jungen Mann* in Spanien erneut sehr bildlich die Mechanismen des Rassismus
aufgezeigt.
Außerdem war es eine sehr erkenntnisreiche Erfahrung, mich mit Menschen aus und in einem Land zu
unterhalten, welches sehr hart von einer merkelschen Austeritätspolitik getroffen wurde. Zudem habe
ich viel über das Franco-Regime lernen können, was Spanien in eine 40-jährige, faschistische Diktatur
geführt hat und heute immer noch präsente Züge in der spanischen Politik und Gesellschaft aufzeigt.

Ich kann jedem* empfehlen, für eine Zeit den gewohnten Hochschulalltag zu verlassen und andernorts
auf Menschen zu treffen, sich mit ihnen zu unterhalten und Gedanken auszutauschen. Das hilft  die
Perspektive auf verschiedene Themen der Gesellschaft und der Sozialen Arbeit zu erweitern. Zudem ist
es wunderbar und sehr dankbar eine Sprache wie Spanisch zu erlernen und sich auf ihr zu unterhalten.


