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Vorbereitung 
Der erste Schritt für ein Erasmus Semester für Studenten der DHBW ist das 

Auslandsamt. Hier bekommt man die richtigen Ansprechpartner für die UEM, und muss 
sich zuallererst online einschreiben, d.h. die entsprechenden Kurse wählen und diese mit 

dem Studiengangsleiter absprechen. Neben der Ausbildungsfirma entscheidet dieser 
nämlich ob man das Auslandssemester an der UEM machen darf. Wenn man die 

passenden Kurse gefunden hat, und diese im Online-Formular eingetragen hat, muss 
dieses sowohl online als auch schriftlich an die UEM geschickt werden. Wenn nun 

Bestätigungs-Email von der UEM kommt, hat man alles formelle erledigt und kann sich 
freuen, bald Erasmus Student in Spanien zu sein!

Bevor es dann nach Madrid geht, sollte man sich frühzeitig einen Flug buchen, und sich 
einige Passbilder besorgen. Passbilder braucht man in Madrid sehr häufig (ich habe ca. 5 

oder 6 gebraucht), z.B. für den Studentenausweis und sogar für die Metrokarte. Diese 
müssen aber keine professionellen vom Fotograph sein, sondern können einfach und 

günstig selbst gemacht und dann im Internet bestellt werden. 

Unterkunft
Wohnungen gibt es in Madrid zum Glück jede Menge, sodass man sich die Wohnung 
aussuchen kann. Ich würde empfehlen am Anfang die ersten paar Tage bis zu einer 
Woche in einem Hostel unterzukommen (das “360 Hostel” ist z.B. sehr gut, zentraler kann 
man nicht wohnen und man lernt sehr schnell viele nette Leute aus der ganzen Welt 
kennen) und von dort aus Wohnungen zu suchen. Länger als 1 Woche braucht man in 
der Regel nicht um eine Wohnung zu finden. Von Deutschland aus würde ich keine 
Wohnung fest mieten, ohne sie erst vorher selbst gesehen zu haben. Die Spanier 
vermieten alles und das zu überteuerten Preisen. Es kann gut vorkommen, dass man 
sehr kleine Zimmer (7m²) ohne Fenster für 400€ angeboten bekommt. Es gibt viele 
Internetseiten auf denen man WG’s oder ähnliches findet. Meiner Meinung nach ist die 
beste Seite 
www.idealista.com. Auf dieser Seite kann man das gewünschte Wohngebiet genau 
eingrenzen und hier findet man auch die meisten Wohnungsangebote. 

http://www.idealista.com
http://www.idealista.com


Das Zentrum von Madrid ist “Puerta del Sol”. Dies ist ein zentraler Platz im Herzen von 
Madrid und wird dank all der Straßen die dort beginnen auch als das Zetrum von ganz 
Spanien bezeichnet. Hier befinden sich jede Menge Bars und Clubs. Abends wimmelt es 
nur von Leuten die einen mit ihren Flyern und Gutscheinen in ihre Lokale locken wollen.
Je näher man an diesem Platz wohnt, desto teurer und oftmals auch schlechter werden 
die Wohnungen. Besonders empfehlenswert sind die Stadtteile Arguelles/Moncloa, La 
Latina, Atocha und Salamanca. Das Studentenviertel Moncloa befindet sich im 
Nordwesten. Hier wohnen viele Studenten der Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Madrid ist die Hauptstadt Spaniens, daher ist das Leben zwar im Vergleich zu anderen 
europäischen Großstädten günstiger, insgesamt aber doch teuer. Miete muss man ca. 350 
- 450€ für ein WG Zimmer bezahlen, je nach Lage und Ausstattung. Dabei ist darauf zu
achten ob die “gastos”, also die Nebenkosten mit inbegriffen sind oder nicht.
Die Monatskarte für die Metro kostet für unter 25 jährige nur 45€ wenn man das Abono B2 
kauft, das ist für den Großraum Madrid, und braucht man auch um zur UEM mit dem Bus 
zu kommen. Es gibt auch Studentenwohnungen direkt auf dem Campus, die aber dank 
einem Preis von ca. 1200€ (inkl. Zimmerreinigung und Vollverpflegung in den Mensas der 
UEM) nur von wenigen spanischen Studenten bewohnt werden.

Studium an der Gasthochschule
Die UEM ist eine private Universität und befindet sich außerhalb der Stadt in einem 
kleinen Vorort namens “Villaviciosa de Odón”. In dem Vorort bekommt man viel bessere 
und günstigere Zimmer, meistens ist auch ein Pool im Garten, da in diesem Vorort fast 
jedes Haus einen Pool besitzt. Trotzdem würde ich dazu raten, direkt in die Stadt zu 
ziehen. Man geht schließlich nach Madrid um die Stadt kennenzulernen und nicht um 
dann in einem kleinen Vorort sein Dasein zu verbringen. Manche haben direkt an der Uni 
gewohnt und die meisten haben es auch bereut, aber das kann jeder für sich selbst 
entscheiden. Als dualer Student kann man leider nur ein Trimester (3 Monate) an der UEM 
studieren. Die anderen Erasmus Studenten sind ein halbes oder ein ganzes Jahr dort, 
weswegen man es schaffen muss, alles in nur 3 Monaten zu erleben. Allein deswegen 
sollte man schon in der Stadt wohnen. Zur UEM kommt man NUR mit dem Bus 518, der 
am unterirdischen Busbahnhof “Princípe Pío” losfährt. Je näher man an dieser Station 
wohnt, desto schneller ist man dann auch in der Uni. Die Station liegt aber sehr zentral, 
sodass man dort auch gut per Metro hinkommen kann. 
Der Campus besteht aus fünf Gebäuden und ist sehr luxuriös (da Privatuni) und es gibt 
überall  große Grünflächen die alle perfekt gepflegt werden. Der Campus hat sogar einen 



eigenen Sicherheitsdienst der mit Quads ab und zu patroliert. Es gibt mehrere große 
Mensas (Ich empfehle wärmstens den „hamburguesa del menú“ immer freitags in der 
Mensa von Gebäude A), einen Sportplatz, ein großes Fitnessstudio (war immer 
unaufgeräumt und sehr voll, kostet ca. 50€ pro Monat) mit eigenem Innen-
Schwimmbecken. Es gibt auch einen sehr schönen Außenpool, der entgegen allen 
Gerüchten kostenlos ist. 
Die Kurswahl hat sich anfangs als schwierig erwiesen, alle Kurse die Ich in online gewählt 
hatte, waren doch schon voll oder gab es schlicht einfach gar nicht. Es gibt eine breite 
Auswahl an Kursen bei denen dann schließlich doch jeder das gefunden hat was er wollte/
brauchte. Also nicht beunruhigen, wenn nicht alles von Anfang an klappt, man ist hier 
schließlich in Spanien. Ansonsten hat mit dem international office alles super geklappt und 
die waren wirklich sehr hilfsbereit. Entgegen meiner Erwartung kamen die 
Notenbescheinigungen sogar wirklich zum angekündigten Zeitpunkt!
Die DHBWler werden es schon gewohnt sein, auch hier sind Kurse mit maximal 30 
Studenten belegt, und es gibt keine großen Hörsäle wie man es von einer deutschen Uni 
kennt, sondern eben kleinere. Allgemein herrscht ein sehr gutes Verhältnis zwischen 
Dozenten und Studenten, es ist auch völlig normal, die Dozenten mit Vornamen zu duzen. 
Auch die Unterrichtsatmosphäre ist sehr angenehm. Etwas ungewöhnlich: Es gibt nicht 
wie bei uns üblich am Ende des Semesters in jedem Fach eine große Klausur, sondern 
eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung die jeweils gleich gewichtet sind, und am 
stärksten in die Endnote beeinflussen. Je nach Kurs und Dozent muss man auch 
Hausarbeiten anfertigen, oder Ergebnisse der jeweiligen Vorlesung hochladen, die dann 
bewertet werden und in die Gesamtnote miteinfließen. Auch über das online-system 
„moodle“ der UEM können kurze Zwischentests verlangt werden, die dann in der Freizeit 
zu erledigen sind. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, diese 
„actividades“ sind in der Regel eher kurz und vom Niveau selten unlösbar. Man muss sich 
einfach daran gewöhnen, aber es ist eine gute Möglichkeit seine Note aufzubessern.
Die UEM ist sehr international ausgerichtet, sodass man auch wirklich mit Studenten aus 
anderen Ländern in Kontakt kommt, und schnell neue Freundschaften schließen kann. 
Außerdem ist alles extrem ordentlich, sauber und luxuriös. Es wirkt eher wie ein edles 
Hotel bezogen auf Ausstattung und mehreren sinnlosen Rezeptionen.

Alltag & Freizeit
Der Alltag in Madrid hat mir sehr gefallen. Abgesehen vom kulturellen, musikalischen und 
sportlichen Angeboten gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um seine Freizeit 



abwechslungsreich zu gestalten. Besonders schön ist z.B. der Retiro Park. Hier findet man 
sogar einen kleinen See in dem man aber leider nicht baden kann. Bademöglichkeiten gibt 
es in Madrid allgemein sehr wenige (nur ein paar vollkommen überfüllte Freibäder).
Madrid ist eine sehr pulsierende Metropole. Nachts ist genau so viel los auf den Straßen 
wie tagsüber. Die Spanier feiern sehr gerne viel und lang. An die Weggezeiten muss man 
sich erstmal gewöhnen: es ist völlig normal sich erst so um 23 Uhr zu treffen und dann so 
gegen 2 oder 3 Uhr loszuziehen. 
Das Verkehrsnetz ist super ausgebaut, man kann alles mit der Metro erreichen.
Da Madrid im Zentrum von Spanien liegt kann man von hier aus viele Ausflüge starten, 
z.B. in die umliegenden Städte Toledo, Segovia etc.. aber auch mal an die Ostküste nach
Valencia/Barcelona fahren. Ich kann Andalusien im Süden sehr empfehlen!

Fazit
Auch wenn meine Erasmus Zeit leider nur sehr kurz war, hat es mir sehr gut gefallen! Ich 
kann jedem nur empfehlen die Chance zu nutzen solch einen Auslandsaufenthalt zu 
machen. Es bringt einen in vielerlei Hinsicht wirklich weiter, eine tolle Erfahrung! Madrid ist 
eine sehr coole Stadt, die oftmals unterschätzt wird, da sie nicht so einen Ruf wie London 
oder Paris hat. Die Spanier sind ein sehr nettes und hilfsbereites Volk, sie können leider 
nur kein Englisch. Also ganz ohne sprachliche Vorkenntnisse könnte es schwer werden. 
Besonders bei der Wohnungssuche, da die Vermieter in der Regel gar kein Englisch 
können. Für Studenten ist es auf jeden Fall eine sehr tolle Stadt. Nachfolgend möchte ich 
noch gern ein paar persönliche Tipps geben für alle die tatsächlich nach Madrid gehen:

• Sprachsschule C.E.E. Idiomas: Sehr gute und günstige Sprachschule mitten im
Zentrum bei Puerta del Sol. Durch einen Sprachtest kann man sein Level herausfinden
und entweder 2h/Tag für 156€ oder 1h/Tag für 98€ (jeweils 5 Tage/Woche) entweder
morgens oder abends einen Kurs belegen. Es gibt sehr nette Lehrer und der Unterricht
hat WIRKLICH Spaß gemacht (nein Ich bekommen keine Provision).

• 100 montaditos: gibt es an jeder Ecke in jeder Stadt Spaniens, hier bekommt man ein
großes Bier oder Tinto de Verano für sagenhafte 1€! Besonders empfehlenswert ist das
Lokal bei der Oper, hier kann man sehr schön mit Blick auf den Königspalast draussen
sitzen.

• la sureña: selber Besitzer wie 100 montaditos, ähnliches Angebot, sehr günstige Preise

• Circúlo de bellas artes: Das Gebäude befindet sich in der Gran Vía kurz vor dem Plaza
de Cibelles. Hier gibt es eine sehr schöne Rooftop-bar mit Blick über ganz Madrid,
einfach mit dem Aufzug (3€) nach oben fahren.



• Taco Away: Sehr leckere mexikansiche Fast-Food Kette. Gibt es öfters in der Stadt,
einfach mal googeln wo der nächste steht.


