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Die Auswahl der Universität für mein Auslandssemester fiel mir nicht sehr schwer. Die Vorlesungen 

sollten auf Englisch sein, die Uni nicht allzu weit weg und am besten nicht zu teuer. Auch ein 

wichtiger Aspekt war der Zeitrahmen, in welchem die Semester/Trimester stattfinden. Nach kurzer 

Recherche auf der Internetseite meiner Hochschule fiel mir die UEM (Universidad Europea de 

Madrid) ins Auge. Das Auslandsamt konnte zwar zu dieser Partneruniversität noch nicht viele 

Erfahrungen teilen, da zuvor erst zwei Studentinnen dort waren, jedoch wurden alle meine Kriterien 

erfüllt. Es gab seit kurzem sogar die Umstellung auf ein Trimester-System anstatt der gewohnten 

Semester, wodurch das Auslandssemester nicht mit den Praxisphasen in meinem Unternehmen 

kollidierte. Da ich gerade einen Spanisch-Anfängerkurs an meiner Hochschule belegte, passten die 

Rahmenbedingungen perfekt.  

Ich meldete mich also in unserem Auslandsamt der Hochschule als Interessentin für den Zeitraum 

April-Juni 2013 an. Es war leider noch nicht klar, wie viele Studenten je Trimester nach Madrid gehen 

durften. Nach längerem hin und her und eher schlechter Kommunikation mit der spanischen Uni, kam 

eines Tages doch die Bestätigungs-Email der UEM. Nach dem Ausfüllen und Senden der 

gewünschten Unterlagen (Kopie Personalausweis, Angaben zur Person, Passfotos, favorisierte 

Kurse..) war die Anmeldung komplett. Die Auswahl der Kurse gemeinsam mit der 

Studiengangsleitung gestaltete sich etwas schwieriger, da keine aktuellen Listen über verfügbare 

Kurse in Englisch für das neue Trimester-System verfügbar waren. Da die Kurse aber sowieso erst 

vor Ort gewählt werden konnten, bereiteten wir eine etwas längere Liste mit möglichen Kursen vor, 

welche wir in den veralteten Listen gefunden hatten. 

Damit waren die organisatorischen Vorbereitung für das Auslandssemester erst einmal 

abgeschlossen.  

Zwei Monate vor meinem Flug nach Madrid begann ich mit der Suche nach einer Unterkunft für die 3 

Monate meines Studiums. Dies gestaltete sich dank der spanischen Lebenseinstellung als etwas 

schwierig. Die Zimmer in privat vermieteten WGs werden meistens kurzfristig eingestellt und suchen 

damit am besten einen Mieter, der gestern schon einziehen kann. Für planungssüchtige Deutsche 

also ein Horror. Ich habe mein Zimmer überraschenderweise auf www.wg-gesucht.de gefunden. Dort 

suchen Deutsche in Spanien häufiger Zwischenmieter für ihre Zimmer. Man muss aber dabei auch 

sehr viel Glück haben. Mehr Wohnungsangebote gibt es auf www.idealista.com oder auf zahlreichen 

Seiten die von der UEM selbst vorgeschlagen werden. Es gibt auch ein Studentenwohnheim direkt 

auf dem Campus, was aber nur zu empfehlen ist, wenn man außerhalb von Madrid wohnen will. Zur 

Wohnungssuche ist auch ganz wichtig zu sagen, dass die UEM nicht gerade zentral in Madrid liegt. 

Sie ist in einem Vorort namens „Villaviciosa de Odon“ was ca. 25 Minuten Busfahrt vom Stadtzentrum 

in Madrid entfernt ist. Alles halb so schlimm, aber man sollte sich vorher bewusst machen, ob man 

lange Fahrtzeiten in die Uni in Kauf nehmen will und dafür das sehr lebendige, tolle Leben in der 

Innenstadt von Madrid mitbekommen möchte oder kurze Wege zur Uni und dafür etwas ländlicher, 



mit jedoch deutlich größeren Wohnungen (überwiegen mit Pool und Garten) und vielen 

Erasmuspartys im Vorort Villaviciosa erleben möchte. Ich habe mich für die erste Variante 

entschieden und mir eine Wohnung in Madrid gesucht. Durch die gute Metro-Anbindung ist man 

schnell überall, zur Uni waren es aber leider 50 Minuten. Am optimalsten sind Wohnungen in der 

Nähe von „Principe Pio“, da dort der Bus zur UEM losfährt und man sehr zentral in der Stadt wohnt. 

Am aller wichtigsten jedoch: ruhig bleiben und nicht verzweifeln, selbst wenn man eine Woche vor 

Anreise noch kein Zimmer hat. Ich persönlich habe mir sehr viel Stress gemacht und bin sogar extra 

einen Monat vorher für ein Wochenende zur Zimmerbesichtigung runtergeflogen. Man kann sich aber 

auch einfach für den Anfang in ein Hostel einmieten (gibt generell sehr schöne in Spanien, die man 

super günstig über z.B. www.booking.com buchen kann) und dann vor Ort nach einem Zimmer 

schauen. Dank der spanischen Mentalität wird man dann auch sehr schnell fündig und kann meistens 

sofort einziehen. 

Man sollte sich auch ziemlich schnell ein Metro-Monatsticket (Abono) holen, da man sehr viel mit der 

Metro fährt und dank dem Abono recht günstig davon kommt. (bis 25 Jahren gilt man noch als 

Jugendlicher und zahlt für komplett Madrid und die Ringe bis zur UEM 45€ im Monat). Den Ausweis 

für das Abono muss man in einem der zahlreichen „estancos“ (Kiosk) beantragen. 

Das Studium begann recht hektisch. Es gab keine Einführungsveranstaltung, da diese bereits im 

Januar stattgefunden hat, als die meisten Erasmusstudenten ankamen. Zudem ist die spanische 

Organisation nicht ansatzweise vergleichbar mit der deutschen. Studentenausweise waren nicht da 

(und das obwohl man für jeden Kurs „einstempeln“ muss, um die Anwesenheit zu bestätigen), man 

hatte immer noch keinen Stundenplan, es gab keine Uhrzeit an der man am ersten Tag erscheinen 

sollte etc. Bei der Kurswahl muss man dann echt hartnäckig sein, da viele Kurse belegt sind, einige 

doch nicht auf Englisch angeboten werden oder einfach gar nicht klar ist, wie viele in welchen Kurs 

dürfen. Aber am besten so schnell wie möglich die spanische Gelassenheit annehmen, denn 

irgendwann wird dann doch alles gut. 

Die Vorlesungen an sich erinnern eher an Schule als an den gewohnten Uni-Alltag. Es gibt sehr viele 

benotete Aufgaben, die auch von zu Hause gemacht werden müssen. Es wird besonders Wert gelegt 

auf Gruppenarbeit, was in einer so großen Stadt in der alle verstreut wohnen sehr anstrengend sein 

kann. Man muss sich so gut wie gar nicht selbst organisieren, da man immer per Email Bescheid 

bekommt, wann wieder ein neues „Assignment“ ansteht und bis wann man dieses abliefern muss. 

Anwesenheit und Leistung in der „Klasse“ gehen auch mit in die Endnote ein. Die UEM ist als 

annähernd „papierfreier“ Campus organisiert und die kleineren Prüfungen und Aufgaben gehen alle 

über eine gut organisierte Lernplattform namens „Moodle“. Das Niveau ist insgesamt auch niedriger 

als in Deutschland gewohnt, da man nicht eine große Prüfung schreibt, sondern permanent kleinere, 

mit deutlich weniger Inhalt. Nachteil: man muss ständig am Ball bleiben um richtig gute Noten zu 

bekommen.  

Spanien an sich ist ein super interessantes Land und man hat richtig viele Möglichkeiten, sich seine 

Freizeit aufregend zu gestalten. Von Wochenendtrips ans Meer, Freizeitpark oder Bergsteigen ist 



alles dabei. Eine Agentur namens „Be Madrid“ ( http://www.bemadrid.com/ ) organisiert günstige und 

tolle Trips, die ich nur empfehlen kann. Man reist dort übers Wochenende oder auch mal eine Woche 

nach Ibiza oder Mallorca und braucht sich weder um Unterkunft noch um Stadtführung bemühen. 

In Madrid selbst gibt es zahlreiche Sachen zu erleben. Sehr zu empfehlen sind die vielen Roof-Top 

Bars (z.B. Museo de Bellas Artes, Roof-Top Bar am Plaza de Santa Ana…). Auch zu empfehlen ist 

der Retiro Park, in welchem man tagsüber super in der Sonne liegen kann, Boot fahren, Freunde 

treffen etc. Für Abends sind vor allem die „Cava Baja“ und „Plaza de Santa Ana“ wegen ihren vielen 

tollen Tapas-Bars und Cocktail Bars zu empfehlen. Wer auch richtig spanisch tanzen will sollte 

mindestens einmal in einen Salsa Club gehen. Die gibt es wie Sand am Meer in Madrid (z.B. am 

Plaza del Sol). Auch ohne Vorkenntnisse einfach reingehen, sich zum Tanzen auffordern lassen und 

frei nach dem Motto „learning by doing“ den Rhythmus und das Gefühl dabei aufsaugen. Also einfach 

ausprobieren und schauen, wo es einem am besten gefällt.  

Mir hat Madrid super gut gefallen und ich wäre gerne noch ein Weilchen länger dort geblieben. Ich 

hatte eine super WG, in der ich mich wie zu Hause gefühlt habe. Durch die Uni lernt man auch sehr 

schnell sehr viele Leute kennen, mit denen man vieles erleben kann. Das Essen, die Mentalität, die 

Sprache – ich kann nur jedem empfehlen so viel wie möglich davon aufzusaugen denn es ist 

einzigartig. Was mir nicht so gefallen hat war das Unisystem, welches eher wie eine Schulsystem 

aufgebaut ist und nicht viel Platz für Eigenständigkeit lässt. Auch ein negativer Punkt in Madrid waren 

die typisch spanische „Kriminalität“, im Sinne von Klauen der Wertsachen. Man muss non-stop auf 

der Hut sein, dass Handy und Geldbeutel nicht wegkommen. Besonders in der Metro und in 

Clubs/Bars. Aber wer gut aufpasst und mit seinen Wertsachen nicht leichtsinnig umgeht, dürfte damit 

kein Problem haben. 

Gesamtfazit: Unbedingt zu empfehlen!!!!!!! 


