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Gründe für ein Erasmussemester an der Universidad Europea de Madrid 
 
Madrid ist eine pulsierende Metropole, wenn man sich nicht gerade über die 
Sommermonate (Juni -  August) dort aufhält. Die Straßen sind immer voll mit Autos und 
Menschen, auch im Winter. Die Menschen sind sehr offen und bieten jederzeit ihre Hilfe 
an, egal ob Englisch oder Spanisch. Des Weiteren ist Madrid das Zentrum der iberischen 
Halbinseln von dem es sich bestens Reisen lässt.  
 
Die Universität ist privat und somit in einem perfekten Zustand mit allen Dingen, die 
man zum Lernen braucht. Ihre Reputation in Spanien ist auch sehr gut. 
 
Vorbereitung 
 
Nachdem ich die Zusage für die Universidad Europea de Madrid durch unser 
International Office erhielt, gab es eine Einfürhungspresentation zum Erasmussemester 
in Spanien um grundliegende Fragen zu beantworten.  
 
Von der Universidad Europea gab es ein Onlineformular mit Passfoto auszufüllen. Ca. 8 
Wochen später erhielt ich meinen Letter of Acceptance und eine riesige Kursliste mit 
dem Angebot für das folgende Semester. Ich wählte vier Kurse auf Englisch, der sozial 
wissenschaftlichen Fakultät aus: 
 

• Marketing Instruments 
• Strategic Management 
• Cost Accounting 
• Mergers & Acquisitions 

 
Jedoch war noch nicht sicher, ob ich die Kurse auch am Ende bekomme. 
 
Eine sprachliche Vorbereitung ist sehr wichtig. Obwohl in Madrid jeder im 
akademischen Bereich Englisch spricht, ist Spanisch auf der Straße, beim Einkauf, bei 
der Wohnungssuche und bei der alltäglichen Organisation sehr hilfreich.  
 
Ankunft & Wohnungssuche 
 
Ich bin zwei Wochen vor Beginn des Wintersemesters 2014/ 15 in Madrid 
angekommen. Glücklicherweise kannte ich bereits spanische Studenten, die zuvor an 
der Viadrina ihr Erasmus gemacht hatten. Bei ihnen konnte ich wohnen bis ich eine 
Wohnung hatte. Kommilitonen wohnten im Hostel während ihrer Wohnungssuche.  
 
Für mich war im vorhinein klar, dass ich in Madrid wohnen will. Im Ort der Uni, 
Villavisiosa de Odon, wohnen auch viele Studenten, jedoch ist dieser 45-60 Minuten per 
Bus von Madrid entfernt. Auf dem Campus gibt es auch Unterkünfte ab ca. 1.500 Euro 
mit Vollverpflegung.  
Ich suchte 10 Tage eine Unterkunft, da priorisierte mit Spaniern zusammen zu wohnen, 
zentral wohnen und gleichzeitig in der nähe des Busbahnhofes um zur Uni zu gelangen 
wohnen wollte.  



 
Dementsprechend suchte ich ausschließlich in Argüelles - Moncloa, da dort die 
Mietpreise für gute Wohnungen zwischen 400 Euro und 600 Euro liegen und nur eine 
Metrostation vom Busbahnhof entfernt ist. Der Stadtteil ist geprägt von vielen Bars, 
Clubs, Restaurant und Studenten.   
 
Gesucht habe ich hauptsächlich auf den Seiten segundamano.es und idealista.es, habe 
Leute auf der Straße gefragt und nach Schildern Ausschau gehalten. Viele Wohnungen 
haben kein Fenster, sind sehr klein oder ziemlich dreckig. Dementsprechend ist langes 
zögern beim Fund einer guten Wohnung nicht zu empfehlen.  
 
Letztendlich wohnte ich in Argüelles direkt neben dem Eingang zur Metro gegenüber 
von Zara und Corte Ingles mit vier Spaniern zusammen. Preis: 550 Euro. 
 
Die Universidad de Europea de Madrid 
 
Etwa 45- 60 Minuten außerhalb von Madrid gelegen erstreckt sich ein gigantischer 
Campus in Villavisiosa de Odon. Die Uni ist in einem top Zustand mit Sportplätzen, 
Fitness Studio und Pools. Die Klassen entsprechen einer Größe von etwa 30 Studenten 
und es besteht eine Anwesenheitspflicht von 80 % im Unterricht. Der Unterricht ist sehr 
verschult mit verschiedenen Assignments und Präsentationen. Es gibt auch eine 
mündliche Mitarbeitsnote. Es hängt vom Fach ab, ob es am Ende eine größer gewichtete 
Abschlussarbeit gibt. Die Lehrer sind sehr freundlich und nehmen sich Zeit Unklarheiten 
im Unterricht zu erklären. Für die Lehrer ist es wichtig, dass alles Schüler ihren 
Computer mit in den Unterricht bringen, da sie zur Arbeit benötigt werde. Internet gibt 
es auf dem gesamten Campus.  Glücklicherweise habe ich meine ausgewählten Kurse 
bekommen.  
 
Freizeit 
 
Madrid hat alles zu bieten, das wir Studenten brauchen. Ich lieh mir ein Fahrrad bei 
einer studentischen Initiative (15 Euro pro Monat, top Zustand; LINK: 
http://www.bikestudent.es) um Madrid und dessen Umgebung zu erkunden. Eine 
schöne Tour, die ich machte, ist mit dem Fahrrad zur Uni zu fahren entlang an kleinen 
Flüssen und über Felder.  
 
Des Weiteren bieten sich viele Reisen an, da Inlandsflüge günstig sind.  Ich besichtigte 
die Städte um Madrid: Salamanca, Zaragoza, Avila, Toledo und Cuenca. Hinzuzüglich 
besuchte ich Freunde in Valencia und als es kälter wurde in Madrid flog ich nach 
Teneriffa zum surfen.  
 
Fazit 
 
Eindeutig Empfehlenswerte Erfahrung ! 


