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Wohnen in Europas drittgrößter Metropole 
Nachdem ich die finale Bestätigung seitens Frau Ilg und meines Studiengangs Leiters erhalten habe, ging alles ziemlich schnell. 

Es ist überraschend um wie wenig man sich im Grunde 

kümmern muss, die meisten Dinge muss man meiner 

Meinung nach vor Ort in Madrid auf sich zukommen 

lassen. Man tut nur gut daran ein paar Passfotos 

mitzunehmen, da man für alle möglichen wirren Dinge in 

Spanien Passfotos benötigt  

Für die meisten stellt sich ja die Frage der Unterkunft, und 

auch ich muss zugeben, dass ich  im Vorfeld leicht nervös 

war was das Thema angeht, da ich mir erst vor einem Jahr 

eine Wohnung in München gesucht habe, und das (wer 

München kennt) wohlbekannt der reinste Horror ist.  

Madrid ist da glücklicherweise etwas anders. In der 

Innenstadt zu leben ist zwar teuer, aber man steht auf der 

guten Seite des Marktes: Es ist immer was zu kriegen. Ich 

würde mir vor Ort ein Hostel nehmen (empfehle hier das 

360 Hostel in der Nähe von Sol, sehr sauber und nett) und 

anschließend binnen der ersten Woche auf die Suche zu 

gehen um einen Ort zu finden an dem man sich wohl fühlt. 

In Madrid kommt der Preis des Zimmers stark auf die Lage an. Meines Erachtens lohnt es sich nicht, nach El Bosque zu ziehen, 

das ist der Ort in dem sich die UEM befindet. Dort sind Zimmer zwar günstiger, allerdings ist die Busfahrt nach Madrid rein sehr 

entspannt und man bekommt abends in der City einfach viel mehr vom Stadtleben mit. Der einzige Vorteil in El Bosque ist, das 



fast jedes Haus mit einem Pool ausgestattet ist, was einem gerade in sommerlichen Monaten stark zu Gute kommt. Allerdings 

hat die Uni auch einen Pool, der Mitte Mai öffnet, also halb so schlimm. 

Bei der Wahl des Stadtviertel kann ich euch 

den Bereich zwischen Sol und Palacio am 

meisten ans Herz legen. Zwar zahlt ihr hier 

durchschnittlich etwas mehr (mein Zimmer 

hat satte 420 Euro gekostet) allerdings 

sollte man lieber die paar Euro mehr Zahlen, 

da man sich das Leben mit der Lage sehr 

viel einfacher macht: 

Um zur Uni zu kommen müssen alle in 

Madrid wohnenden UEM Studenten vom 

Bus Terminal Principe Pio starten (Plattform 17). Allerdings ist die Wohngegend um den Principe Pio herum nicht die schönste. 

Es gibt allerdings eine Metro Linie Namens ‚Ramal‘ die nur zwischen Principe Pio und ‚Opera‘ verkehrt. Sie kommt alle zwei 

Minuten. Die Station Opera liegt wie der Name schon sagt auf dem Opernplatz und Nahe dem Palast von Madrid. Das coole 

daran ist, dass man direkt in der Stadt wohnt, man aber nicht den hektischen Stress der Gran Via oder um Sol herum 

mitbekommt. (Dort läuft man keine fünf Minuten hin) auf der anderen Seite liegen direkt hinter dem Palast gigantische 

Parkanlagen und der faszinierende Tempel von Debot, von wo aus man Abends die schönsten Sonnenuntergänge über den 

Jagdgründen des Casa del Campo beobachten kann. Der Weg aus der Region um Opera herum bis zur Uni dauert alles in allem 

ca. 50 Minuten (Die Busfahrt selbst dauer exakt 36 Minuten). Wohnt ihr in anderen Stadtteilen, die nicht unmittelbar mit einer 

Bahn nach Principe Pio verbunden sind, kann es bis zu 1:20 dauern. Versucht also euren Weg zum Principe Pio kurz zu halten. 

Abono Joven 
Hier noch eine Info zu eurer Metro Karte: Es ist unfassbar kompliziert allein herauszufinden, was man braucht und 

was man zahlen muss. Der Deal ist folgender: Im ersten Monat bleibt euch nichts anderes übrig als ich ein volles 

Abono der Kategorie B2 zu kaufen. Es kostet 76 Euro und bringt euch bist nach Villaviciosa. Seid ihr allerdings unter 

22 lohnt es sich, noch beim Kauf der ersten Karte das Abono Joven zu beantragen. Ihr braucht hierfür zwei 

Passbilder und eine Kopie eures Reisepasses. Das Abono Joven kostet lediglich 45 Euro. Es lohnt sich also. Wo 

bekommt ihr die Karte? In allen offiziellen Tobacco shops. Die haben bescheuerte Öffnungszeiten, also versucht es 

nicht nach sechs  

Die UEM 
Auch wenns Spanien vielleicht momentan nicht ganz so gut geht, ist das an der UEM nicht zu erleben. Die Uni hat einen stark 

Amerikanischen Charakter, einen üppigen Campus und große Sportanlagen. 2013 studieren knapp 13000 Studenten an der 

UEM. Die Schule ist exzellent ausgestattet, mit allem technischen Zeug das man so braucht (oder auch nicht  ).  

Wenn man allerdings ein Problem an dieser Insitution feststellt, dann trifft es leider direkt die Erasmus Studenten. Die Wahl der 

Kurse ist ziemlich mühselig, da man seinen Studienplan mit einem sehr veralteten Programm zusammenstellen muss und man 

erst nach der Wahl die Rückmeldung im Programm  erhält, ob so alles möglich ist was man sich da zusammengeschustert hat. 

Ansonsten fängt man von vorn an. 

Achtet bei der Wahl eurer Kurse darauf, dass die Kurse die in Englisch ausgeschrieben sind auch tatsächlich so angeboten 

werden. Oftmals ist das nicht der Fall da nicht alle Kurse im Angebot online korrekt aktualisiert werden. Ihr könnt euch euren 

Studenplan bereits Online grob zusammenstellen. Sucht in der Rubrik ‚Students‘ auf der website nach dem Unterpunkt ‚horario‘ 

… hiefür sind bisweilen keine Zugangsdaten nötig und man kann mal gucken und hin und her schieben (Glück hat man wenn 

man an einem Tag gar nicht erst erscheinen muss  :P).  



An der UEM gilt übrigens: Wer zuerst kommt malt zuerst. Denkt daran, dass die Spanischen Studenten ihre Kurse vor euch 

wählen können. Die größte Auswahl an freien Plätzen gibt es also wenn ihr früh anreist und vor dem Sturm der anderen 200 

Erasmus Studenten Plätze sichert  .  

Drei oder Vier Kurse? 
Solltet ihr mehr als 18 Credits in Madrid sammeln wollen, wählt ruhig vier Kurse (Das ist das Maximum!), auch wenn sich zwei 

davon überlappen sollten. Das Niveau der Uni unterscheidet sich tatsächlich von Kurs zu Kurs, allerdings haben sie alle 

gemeinsam das ein Großteil der Arbeiten  in Eigenarbeit von zuhause aus erledigt werden kann. Ihr könnt also 24 Credits 

sammeln auch wenn ihr nicht an jeder Stunde des Kurses anwesend seid. Grundlegend muss man sich allerdings wirklich keine 

Sorgen machen: An der Europea ist meines Erachtens nach alles sehr gut machbar und man erhält großzügige Unterstützung.  

Ich hoffe ich kann mit meinem kleinen Bericht ein paar Fragen im Voraus beantworten. Zusammenfassend kann ich sagen das 

Madrid einfach eine unfassbar lebhafte, lebenswerte und irgendwie auch verrückte Stadt ist. Ich würde immer wieder dorthin 

gehen und hatte eine extrem tolle Zeit. 

Ein kleiner Tipp: Studenten der UEM dürfen 

umsonst auf die atemberaubende 

Dachterrasse am  Circulo de Bellas Artes 

umsonst genießen! Ich habs euch auf der 

Map eingekreist, ihr werdet nicht enttäuscht 

sein! Und: falls ihr gern joggt, skateboarded 

oder Longboard fahrt: Verpasst nicht das 

restaurierte Flussufer direkt hinterm Principe 

Pio. Da könnt ihr euch kilomterlang 

auspowern. 

Genießt eure Zeit in Madrid!!  

Hasta luego, 

Sidney 
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