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Art der Mobilität  SEMP  

Zeitpunkt  Herbstsemester 2021 - 2022  

Studiengang  Betriebswirtschaft  

Studienstufe während des  
Aufenthaltes  Master  

Ausgewählte Universität  Universidad CEU San Pablo  

 

Einschreibung  
Anmeldung an der UniFr für Mobilität, Nominierung durch DIB,  
Einschreiben an Gastuni, Learning Agreement, Stipendienvertrag,  
Schlussbericht  

Vorbereitung  

Zu meinen Vorbereitungen gehörte lediglich das Suchen eines 
WGZimmers, ansonsten gab es nebst den Dokumenten für die UniFr 
nicht wirklich viel zu tun. Informiere dich über die Kurse fürs LA- aber 
verwundere dich nicht, wenn zu Semesterbeginn der ganze 
Stundenplan über Bord geworfen wird und du dann nochmals 
umplanen musst.  

Visa, andere Formalität   Keine Formalitäten benötigt  

Ankunft im Gastland  Mit dem Flugzeug nach Madrid und dann mit der Metro oder Bus ins 
Stadtinnere- sehr unkompliziert.   

 
Allgemeine Eindrücke des  
Aufenthaltes  

Die Uni ist privat und die Klassen eher klein. Da durch das Semester 
viele Gruppenarbeiten, Vorträge etc. verlangt werden, fühlt es sich 
mehr wie Schulunterricht an und nicht wie eine Vorlesung wie wir es 
von der UniFr kennen. Aber die ProfessorInnen sind alle sehr 
entgegenkommend und das Verhältnis und der Unterricht allgemein 
locker. Madrid ist eine Traumstadt, hat die perfekte Grösse und schläft 
grundsätzlich nie- absolut zu empfehlen für ein Auslandsemester!   

Unterkunft  

Ich habe über Helphousing ein Zimmer in Sol in einer 7er WG 
gebucht. Die Leute waren super, aber die Agentur würde ich eher nicht 
weiterempfehlen, da viele Regeln und unnötige Zusatzkosten dazu 
kommen. Ich würde das nächste Mal etwas Privates suchen.  

Kosten  
Für die Miete muss mind. 470€ einberechnet werden, wenn du im  
Stadtzentrum leben willst. Man kann die Kosten tief halten mit eigenen  
Einkäufen und günstigen Restaurants, aber man kann durchaus auch  
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 schnell viel Geld ausgeben, wenn man gerne auswärts essen, trinken 
und tanzen geht.   

Gastuniversität : allgemeine  
Informationen  

Die Uni bei Moncloa ist eher klein und hat keinen wirklichen Campus, 
was schade ist. Dafür ist sie schnell erreichbar im Gegensatz zu 
anderen Unis.   

Gastuniversität : akademische  
Informationen  

Generell war die Uni zumindest zu Beginn meines Semesters sehr 
chaotisch und unorganisiert- was vielleicht mit der spanischen 
Arbeitsweise zusammenhängt. Aber die Professoren sind alle sehr 
nett und hilfsbereit, allgemein ist es ein lockeres Verhältnis. Das  
Niveau variiert je nach Kurs, ist aber tendenziell sehr machbar. Einige  
Profs reden besser, andere schlechter Englisch- ich rate, in der 
Orientierungswoche einige Kurse zu besuchen und dann zu 
entscheiden.  

Gastland  

Der Versuch Spanisch zu sprechen kommt immer gut an, Siesta wird 
in einigen Stadtteilen gelebt weshalb um diese Zeit Geschäfte zu sind,  
Clubs öffnen nicht vor Mitternacht und wenn möglich kaufe ein Ticket 
(besonders wenn reduzierte Kapazität wegen COVID herrscht), 
reserviere via Citylife vorher deine persönliche Metro-Karte damit du 
diese ab Tag 1 nutzen kannst  

Es gibt viele Organisationen wie Citylife oder ESN die immer wieder  
Pubcrawls, Wochenendtrips etc. organisieren. Gehe am besten vorher  

Freizeit, Studentenleben schon in ein, zwei Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Chats. Es ist 
supereasy die anderen Internationals kennenzulernen!   
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