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Verfasser david.jeandupeux@unifr.ch 

Art der Mobilität SEMP 

Zeitpunkt HS 2019, 1 Semester 

Studiengang Master of Arts in Economics 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Master, 1. Jahr 

Ausgewählte Universität Universidad CEU San Pablo Madrid 

Vo
r d

em
 A

uf
en

th
al

t 

Einschreibung 

Kontaktaufnahme mit dem International Outgoing Office der Unifr. 
Anmeldung zum SEMP auf der Webseite der Unifr. Learning 
Agreement ausarbeiten und unterschreiben lassen. Kontaktaufnahme 
mit der Uni in Spanien. 

Vorbereitung 

Ich habe den Aufenthalt nicht gross vorbereitet und das nötige jeweils 
vor Ort erledigt. Ausser die Wohnung habe ich im Voraus organisiert. 
Der Anmeldeprozess an der Gastuni verlief sehr gut organisiert und 
verständlich, und man wird bei allen möglichen Anliegen gut 
unterstützt. 

Visa, andere Formalität  Ich brauchte für meinen Aufenthalt kein Visa oder Ähnliches 

Ankunft im Gastland 
Als ich ankam hatten wir am nächsten Tag einen Infoanlass an der 
Uni. Da wurde uns ein Dossier mit allen nötigen Informationen 
ausgeteilt. 
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Ich habe sehr viele neue Leute aus diversen Kulturen kennengelernt. 
Ich konnte akademische Eindrücke gewinnen aus einem anderen 
Land. Die spanische Kultur hat mir sehr gut gefallen.  

Unterkunft Ich habe in einer WG gelebt mit 3 anderen Personen, welche ich 
selbst über die Platform Spotahome gefunden habe.  

Kosten 
Die Lebenshaltungskosten waren nicht allzu viel billiger als in der 
Schweiz. Ich habe im Zentrum der Stadt gelebt, wo alles ein bisschen 
teurer war. Es wäre aber bestimmt auch möglich, billiger zu leben.  

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen Die Uni war eher klein, und dementsprechend relativ gut organisiert. 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Die Unterrichtsform unterscheidet sich relativ stark von derjenigen in 
der Schweiz. Praktisch jedes Fach wird als Seminar gehalten, mit 
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diversen Hausaufgaben, Arbeiten und Präsentationen während des 
Semesters.  

Gastland In Spanien wird sehr viel und gut gefeiert =)  

Freizeit, Studentenleben 

Es ist mir sehr leicht gefallen, neue Leute kennenzulernen. Fast jeden 
Tag gibt es unterschiedliche Events für Austauschstudenten, wo man 
sehr leicht in Kontakt kommt mit anderen. Auch wenn man eher mit 
spanischen Leuten verkehren möchte, sind sie relativ offen und 
gutherzig.  

 


