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Madrid ist eine wunderschöne Stadt im Herzen Spaniens. Die Hauptstadt zieht viele Touristen an, 
gleichzeitig ist sie ist aber auch ein Ort zum leben.
Ich habe während meines Auslandsemesters in Moncloa gewohnt, einem beliebten nicht ganz so 
nachtlebigem Viertel wie andere berüchtigte Orte wie la Latina zum Beispiel. Es liegt in 
unmittelbarer Nähe der staatlichen Universitäten. 
Bars und Geschäfte reihen sich aneinander. An den billigen Take-Away Shops und den kleinen 
Cafes merkt man, dass sich vor allem Studenten dort aufhalten.
Von Moncloa aus laufe ich am liebsten in die Innenstadt. Zwar gibt es überall Busse und Metro, die 
madrillenische S-Bahn, die einen mit der günstigen Monatskarte bequem überall hinbringt. Aber um 
die Stadt mitzuerleben, auf den Straßen und den großen Plätzen zu sein, läuft man am besten die 
kurzen Strecken. Denn in Madrid sind die wichtigsten Gebäude und Plätze nicht weit voneinander 
entfernt.
Auf meinem Weg in die Innenstadt laufe ich vom Siegestor an der Calle Princessa über den Plaza de 
Espana auf die Gran Via, die Haupteinkaufsstraße, die durch große Kaufhäuser und exklusive 
Restaurants zum Zentrum, zum Plaza Major und  Puerta del Sol führt. Hier trifft man sich abends 
zum Ausgehen, für Tanzkurse in Salsa und Bachata und übt sich in südamerikanischen Clubs.
Die Stadt schläft nie. Ab den Frühlingsmonaten kühlt es in der Nacht von den 35 Grad im Schatten 
nicht sehr ab und so fühlt man sich draußen auch im Morgengrauen noch sehr wohl. Die 
Nachtbusse bringen einen zu jeder Zeit nach Hause.
Nicht nur das Nachtleben macht die Stadt so attraktiv für viele ERASMUS Studenten. Museen wie 
el Prado, in dem Gemälde wie die Maja von Goya ausgestellt sind, oder das Reina Sofia mit 
modernen Künstlern wie Picasso oder  Dalí stehen für die kulturelle Bildung.
Bei dem heißen Wetter gehen die Madrillenos gerne in einen der grünen Parks, vor allem el Retiro 
mit dem Kristallpalast und dem kleinen See ist sehr beliebt.
Über allem thront der Palast. Die Stadt ist reich an Sehenswürdigkeiten und lebendigen Vierteln – 
und kann in den wenigen Monaten zum spanischen Zuhause werden. Ich habe mit fünf Studenten 
zusammengewohnt. Sie kamen aus Spanien, Frankreich und England. Das gemeinsame Leben hat 
viel Spaß gemacht. Und es hat mir geholfen mein zu Beginn rudimentäres Spanisch schnell zu 
verbessern. Manchmal kamen auch französische oder viel englische Worte zu Hilfe. Das war 
wirklich angenehm. Und mit den kulturellen Unterschieden konnte es richtig lustig sein, wenn man 
der Andersartigkeit mit Neugierde und Humor begegnet. Zum Beispiel wenn die spanische 
Mitbewohnerin lauthals lebhafte Telefonate führt oder mitten in der Nacht anfängt  ihr Abendessen 
zu kochen.

Meine Universität war die Universidad Europea de Madrid. Es ist eine private Hochschule die zur 
Kooperation der internationalen Laureate Universitäten gehört. 
Sie liegt etwa 40 Kilometer südlich von Madrid. Das heißt, sie ist leider etwas außerhalb in einem 
kleinen Vorort. Mit einer Stunde Fahrt muss man da rechnen. Ich habe diese Zeit vor allem genutzt, 
um neue spanische Worte zu lernen.
Auf dem Gelände gibt es verschiedene Gebäude mit Vorlesungsräumen, Wohnungen (die aber sehr 
teuer sind) und Sportanlagen.
Alles ist sehr neu und modern mit guter Ausstattung. Man merkt, dass es eine der teuersten 
Privatuniversitäten in Madrid ist.

Das Semester begann mit einer Einführungswoche, in der ein lockerer Basis Sprachkurs, 
Willkommensspiele und die Kurswahl auf dem Programm standen. Ich würde jedem ERASMUS-
Studenten empfehlen an dieser Woche teilzunehmen. Die individuellen Vorlesungspläne werden 



abgeglichen und viel Organisatorisches geregelt. Die Koordination an der UEM ist nicht sehr gut. 
Ich musste oft Informationen selber herausfinden und bekam wenig Unterstützung. Vor allem die 
Kurswahl ist ein Problem. Sie zieht sich über die ersten zwei Wochen hin, da neue Kurse gebildet 
und andere geändert werden. Das hängt u.a. mit der Sprache zusammen, in der unterrichtet wird und 
der Nachfrage.
Die Qualität der Vorlesung hängt sehr stark vom Professor ab. Insgesamt war jedes Fach gut zu 
schaffen und auch vom Pensum her war der Anspruch geringer als in Deutschland. Ich konnte durch 
meine Kurse auf Englisch mein „colloquial English“ auf ein akademisches Niveau heben und war 
den spanischen und den meisten internationalen Studenten sprachlich voraus.
Meine Professoren waren sehr unterstützend und verständnisvoll.

Die UEM bietet einiges an zusätzlichen Aktivitäten. Es können extra Seminare besucht werden, in 
einem Kurs waren wir in der Madrider Messe beim internationalen Kongress für Wirtschaft. 
Auf dem Gelände der UEM gibt es ein Fitnesscenter, verschiedene Sportplätze, Activity Clubs wie 
Band, Charity oder Theater. Ich durfte im Saal auf dem Flügel üben und hatte viel Spaß im Chor. Es 
werden auch diverse Sprachkurse angeboten. Spanischkurse werden mit einem bestimmten 
Programm durchgeführt. Dieser kostet jedoch zusätzlich und von Mitstudenten wurde mir 
abgeraten, da er nicht sehr effektiv sei.

Die Wohnungssuche lief über die Website idealista.es, auf der man günstige Wohnungen im 
Zentrum finden kann. Ohne sie davor anzuschauen würde ich aber keinen Vertrag unterschreiben. 
Ich konnte die ersten Nächte bei einer Freundin unterkommen und habe dann Zimmer angeguckt. 
Man kann aber auch gut die erste Woche im Jugendhostel verbringen und umziehen sobald man 
etwas gefunden hat.

Das Madrid im Zentrum Spaniens liegt lädt ein verschiedene Orte zu besichtigen. Das national gut 
organisierte Busnetz bringt einen bequem und günstig nach Barcelona oder in den Süden des 
Landes. Viele Studenten machen auch gerne Ausflüge in die schönen Nachbarregionen Toledo oder 
Segovia.
Insgesamt ist das Leben in Spanien um einiges günstiger als in Deutschland, sodass Reisen wirklich 
eine Option ist um das Land und dessen wunderschöne Ecken kennenzulernen.

Ein Semester in Madrid zu studieren ist eine tolle Möglichkeit! Wer mit dem Gedanken spielt 
braucht sich um die Organisation keine Sorgen machen. Ein Gespräch im Auslandsamt hat mir 
geholfen alle wichtigen Informationen zu sammeln. Von dort aus werden Unterlagen verschickt und 
Kontakt hergestellt. Reibungslos konnte ich in Madrid ankommen und habe auch dort keine großen 
Schwierigkeiten gehabt. Bis auf dass man sich erst einmal daran gewöhnen muss, dass die Spanier 
alles nicht so eng sehen und sich deshalb Zeit lassen wenn sich nicht gezielt um etwas gekümmert 
wird. Aber darin sind wir Deutschen ja bekannt!


