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Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 
Vorbereitung  
Die Bewerbung lief reibungslos ab. Alles ganz einfach nach dem Schema hochladen und das wars. 

 
 

Fachliche Organisation  
Beim eigenen Department lief alles einfach und entspannt ab. Sehr ähnliche Kurse herausgesucht und 
kurz mit dem Beauftragten alles abgesprochen, dann die Unterschrift bekommen. Bei der 
Gasthochschule in Madrid sah das ganze schon etwas anders aus. Von den gewählten Kursen habe ich 
2 bekommen. Das Wechseln der Kurse war auch etwas komplizierter als erwartet, hat im Endeffekt 
dann doch alles geklappt. 

 
 

Unterkunft  
Eine Unterkunft in Madrid zu finden ist entweder teuer (in Sol, La Latina, Malasana) oder erfordert 
recht viel Eigeninitiative.  
Die Agencies in Madrid vor allem im Zentrum ziehen einen gnadenlos über den Tisch. Hohe Gebühren, 
Mietpreise für kleine Zimmer bis hin zu 600€ warm. Es ist natürlich deutlich einfacher über eine Agency 
eine Wohnung/ Zimmer zu finden, jedoch empfehle ich es persönlich nicht.  
Bei der Uni zu wohnen (Villaviciosa de Odon) empfehle ich andererseits auf keinen Fall! Lieber auf 
Eigeninitiative ein Zimmer in der Stadt im oder ums Zentrum herum suchen. Die schönsten Gegenden 
sind La Latina und Malasana. Sol ist eine Touristenfalle. 
 
 
Alltag und Freizeit  

Leben in Madrid ist teuer. Bier kostet in Clubs gerne mal 5-10€ und andere Getränke sind noch teurer. 
Lebensmittel gibt es jedoch vergleichsweise günstig an den richtigen Ecken. Ein Konto zu eröffnen für 
ein halbes Jahr lohnt nicht, für ein Jahr wahrscheinlich schon eher. Handyanbieter muss man für ein 
halbes Jahr auch nicht wechseln. In Madrid ist generell immer etwas los! Jeden Tag gibt es 
Veranstaltungen oder irgendwelche zusammentreffen. Die Parks sind ein Traum. Die Uni in Villaviciosa 
bietet ein Gym an, welches ich jedoch nicht aufgesucht habe von daher keine Auskunft. Es gibt jedoch 
recht viele McFits und andere günstige Gyms in Madrid. 

 
 

Fazit für Sie persönlich  
Eine mit dem Rest von Spanien verglichen sehr teure Stadt, welche jedoch unglaublich viel zu bieten 



 
 
hat. 

 
 

Ein paar besondere Tipps 
Tierra Burrito Bar, Tici Takos, Mandela & Baobab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




