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Vorbereitung und Anreise: 
 
Bewerbung:  
Die Bewerbung für das Erasmus-Programm läuft, zumindest an der Universidad Salamanca, 

ziemlich unkompliziert ab. Nach der Bewerbung und Annahme des Platzes an der Goethe-

Universität Frankfurt muss man die Solicitud de Erasmus online ausfüllen, ausdrucken und an 

die Universidad de Salamanca schicken. Einige Wochen später bekommt man die benötigten 

Unterlagen aus Salamanca zurück geschickt. Damit ist dann bis auf weiteres erstmal alles 

erledigt. 
Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung sollte man am besten im laufenden Semester noch einen Sprachkurs 

besuchen, vor allem an der Goethe Universität Frankfurt gibt es extra Erasmus-Vorbereitungs-

Kurse in den Sprachen Französisch und Spanisch, wo einem einen sogar später die Kosten im 

Zuge des Erasmus-Programmes zurück erstattet werden können. Diese kosten circa 50 Euro 

pro Semester. 

Desweiteren sollte man sich bewusst sein, dass man sich eigenständig um die 

Krankenversicherung kümmern muss. Theoretisch sollte die europäische 

Krankenversichertenkarte in allen Mitglied-Staaten der EU gültig sein, allerdings weiß ich immer 

noch nicht genau, was dann tatsächlich auch von dieser abgedeckt wird. Auch meine 

Krankenkasse konnte mir nach mehrmaligen Anrufen keine wirkliche Auskunft darüber geben 

und hat mir noch eine Zusatzversicherung empfohlen. Außerdem sollte man sich überlegen, ob 

man ein Urlaubssemester beantragen möchte und für die vorläufige Erstellung des Learning-

Agreements den Guía de Académica aus seinem Fachbereich heraussuchen, wo alle Kurse mit 



Beschreibungen des vorherigen Semesters vermerkt sind. Bei den meisten Bachelor- und 

Master- Studiengängen (in spanisch:Grado/Master) gibt es auch eine komplette Auflistung der 

einzelnen Veranstaltungen (Asignaturas) da sich die spanischen Studiengebühren aus den 

Kosten der jeweiligen Asignaturas zusammensetzen.  

Anreise: 
Anreise erfolgt am besten mit dem Flugzeug nach Madrid, und von dort aus entweder mit dem 

Bus oder Zug nach Salamanca. Beides dauert ungefähr gleich lang und gibt sich auch preislich 

nicht viel. Ein großer Vorteil des Buses ist jedoch, dass er direkt von Terminal 1, sowie Terminal 

4 abfährt und man nicht erst mit der Metro zum Bahnhof fahren muss. Die Tickets dazu kann 

man sich online auf www.avanzabus.es oder gleich direkt beim Busfahrer kaufen. Allerdings 

empfiehlt es sich eher, vorab online zu buchen, da es mir zweimal passiert ist, dass der Bus 

schon ausgebucht war. 

 

Ankunft in Salamanca: 
Zuallerst sollte man sich eine spanische Sim-Karte holen. Ich hatte einen Prepaid-Vertrag von 

Vodafone für 15 Euro, mit 60 Freiminuten innerhalb Spaniens/Deutschland/& weiterern 

europäischen Länder, inklusive 900 MB pro Monat und bin damit bestens ausgekommen. 

Allerdings gibt es auch günstigere Angebote, wie zum Bespiel von Orange, allerdings spricht 

sich das beste Angebot unter den Austausch-Studenten auch relativ schnell herum. 

Unterkunft: 
Den ganzen Erfahrungsberichten zufolge, die ich vor meiner Ankunft verschlungen habe, um 

mich über die Wohnungssuche zu informieren, kann ich nur Recht geben: Jaaa, es ist wirklich 

einfach, in Salamanca innerhalb von 2-3 Tagen eine Wohnung zu finden. Allerdings mit einer 

Einschränkung: Man sollte sich auf spanisch zumindest schon grob ausdrücken können, da 

man mit E-Mails hier nicht so viel weiterkommt. Anrufen ist die Devise! Allerdings könnte es 

sein, dass inzwischen auch viel über Whatsapp läuft, zumindest bei den jungen Leuten, die 

Wohnungen vermieten. Ich persönlich habe meine Wohnung nur durch Zufall gefunden, die 

Vermieterin hat mich auf der Straße angesprochen, und mir direkt die Wohnung gezeigt, die 

dann 2 Straßen weiterlag. Mietvertrag hatte ich übrigens nie einen, dass Geld wurde am Anfang 

jeden Monats direkt bar auf die Hand gezahlt. So ist es vielen Mitstudenten auch ergangen, da 

kam  dann die Vermieterin, bzw. Bruder oder Mutter, an einem bestimmten Tag im Monat 

vorbei, um das Geld abzuholen.  

Preise: 
Im Vergleich zu Großstädten wie Frankfurt am Main sind die Preise hier natürlich ein Traum. 

Je nach Lage bezahlt man zwischen 200-270 Euro, dazu kommen eventuell noch Nebenkosten 

von 5-20 Euro pro Monat dazu. Ich hatte ein Zimmer in einer 5-er Wg und habe pro Monat 250 

Euro bezahlt, dazu kamen dann noch circa 12 Euro für Internet und Telefon, sowie 5-7 Euro für 

Strom. Von der Lage her würde ich auf jeden Fall zentrums-nähe empfehlen, da man eigentlich 

auch überall relativ schnell zu Fuß ist. Natürlich kommt es dabei auch darauf an, wo man 



studiert, aber wie gesagt: lieber zentrumsnah wohnen und dann 5-10 Minuten länger zur Uni 

laufen, es lohnt sich! Als geeignte Wohngegenden bieten sich da zum Beispiel Plaza de Oeste, 

Avenida de Portugal, cerca Calle Torro;Puerto Zamora, oder Canelejas an.  

Bankkonto 
Leider habe ich mich in Deutschland nicht rechtzeitig um eine Bankkarte gekümmert, mit der ich 

kostenlos abheben kann. Bei mir kostete es 3,50 Euro pro Auftrag, deswegen bin ich hier zur 

Santander Bank marschiert und habe mir ein ein neues Konto eröffnet. Allerdings kann man 

dies nicht bei jeder beliebigen Santander-Filiale erledigen, sondern muss zu der Filale in der 

Rue Mayor, da nur diese für die Studenten hier in Salamanca zuständig ist. Dort sind sie auch 

den Umgang mit ausländischen Studenten gewohnt und sprechen dementsprechend langsam 

und verständlich. Auch praktisch war für mich, dass ich damit zum erste Mal Online-Banking 

hatte, eine nicht zu unterschätzende Hilfe im Ausland, wenn man zum Beispiel den Kontostand 

abfragen oder Überweisungen tätigen will. Für alle anderen, die über eine Karte der Deutschen 

Bank verfügen, gibt es eine Filiale direkt am Plaza Mayor. 

 

Uni 
Einschreibung: 
Ziemlich direkt nach meiner Ankunft habe ich das Büro ,,Servicio de Relaciones 

Internacionales’’ aufgesucht, um mich zu immatrikulieren. Allerdings wurde ich, und so ist es 

auch vielen anderen ergangen, erst einmal wieder weggeschickt, mit der Begründung, dass es 

noch viel zu früh sei, um sich einzuschreiben. Also alles ruhig angehen lassen! In vielen 

weiteren Erfahrungsberichten habe ich auch gelesen, dass man dort eine hilfreiche und 

detallierte Informationsmappe ausgehändigt bekommt. Dass war leider nicht der Fall, im 

Gegenteil, man wurde eher unfreundlich abgefertigt.  

Der nächste Schritt besteht dann darin, seine Fakultät aufzusuchen und sich dort beim 

jeweiligen Erasmusbeauftragen zu immatrikulieren. In meinem Fall war die verantwortliche 

Person dafür der Studiengangsleiter, Professor Abati, welcher die benötigten Papiere, sowie 

auch das Learning Agreement, unterschrieben hat. Danach geht es mit den unterschrieben 

Sachen zum Secretariat der Faculdad de Pscicología, wo sie einen für die Kurse, die auf dem 

Learning Agreement aufgelistet sind, einschreiben. Dass heißt, genau für diese Kurse hat man 

dann auch einen Online-Zugang, um zum Beispiel Trabajos hochzuladen oder Folien und 

Aufgaben einzusehen. Dazu muss ich hinzufügen, dass sie in diesem Secretariat wirklich 

seeeeehr langsam arbeiten. Außerdem ist öfters mal das System zusammengestürzt und man 

ist umsonst den 30-minütigen Weg zur Fakultät für Psychologie hinaufgelaufen. Ich habe genau 

2 Stunden für die Einschreibung gebraucht, weil der zuständige Mitarbeiter nebenher ziemlich 

ausführliche Privatgespräche per Telefon geführt hat. Das heißt, man sollte lieber mal einige 

Tage für den Prozess der Einschreibung einplanen. Nachdem dies jedoch erledigt war!, muss 

man beim Büro de Servicios Internacionales vorbeischauen, seine 



Immatrikulationsbescheinigung und eine Kopie des Personalausweises vorzeigen, und 

bekommt dann seinen Studentenausweis ausgehändigt. Auch eingereicht wird, wie bei der 

Einschreibung an deutschen Universitäten, der Beleg dafür, dass man eine 

Krankenversicherung besitzt. Allerdings hat die USAL nochmal eine extra Versicherung, die 

obligatorisch alle Austausch-Studenten abschließen müssen. Was diese genau umfasst und 

warum das nötig ist, leider keine Ahnung. Die Kosten bestehen hierbei aus einer Einmalzahlung 

zu Beginn des Semesters, leider erinnere ich mich nicht mehr an den genauen Preis, aber es 

waren nicht mehr als 20 oder 30 Euro. 

Kurse: 
In dem Master ,,Antropología aplicada, salud y desarrollo comunitario’’ ist alles in 

Blockseminaren aufgebaut. Dass heißt, man hat zum Beispiel 2 Tage Uni, von 09:00-14:00 Uhr 

und dann wieder von 16:00-20:00 Uhr und danach ist das Seminar schon beendet. Um zu 

bestehen, zählt jedoch nicht nur die Anwesenheitspflicht, sondern man muss meistens auch 

noch eine Hausarbeit, hier, ,,Trabajo’’, anfertigen, je nach Anforderungen des Professors 

zwischen 5-20 Seiten oder eine Präsentation halten. Zu Anfang, vor allem im Zeitraum 

September-Dezember gab es auch viele Kurse, die sich über 4-5 Wochen hingezogen haben, 

also mit 4 oder 5 Terminen, welche wöchentlich stattfanden. Da konnte es dann auch mal 

vorkommen, dass man wöchentlich Hausaufgaben zu erledigen, bzw. Texte als Vorbereitung zu 

lesen hatte. Leider habe ich in diesen Zeitraum noch kaum etwas verstanden und konnte 

demenstprechend keine Leistung erbringen. Die Asignaturen in der letzten Hälfte des Jahres 

endeten fast alle mit Präsentationen, diejenigen ab Januar meistens mit dem Schreiben eines 

Trabajos. 

Dazu muss ich noch hinzufügen, dass ich bis Januar wirklich KAUM etwas verstanden habe, 

obwohl ich spanisch 5 Jahre in der Schule, in der Abiturprüfung, und sogar noch einen 1-

wöchigen Sprachkurs hier belegt habe. Erst ab Januar/Februar wurde es besser. Das heißt, ich 

kann allen nur empfehlen, die zu anfangs nur spanische Grundkentnisse besitzen, auf jeden 

Fall ein Jahr hier zu bleiben!! 

 

Leben 
Zuerst einmal, das Leben ist hier im allgemeinen, was die Lebensunterhaltungskosten betrifft, 

deutlich günstiger als in Deutschland, vor allem im Vergleich mit einer Großstadt wie Frankfurt 

am Main. Allerdings gibt es einige Sachen, die deutlich günstiger oder deutlich teurer sind. 

Günstiger sind in Deutschland vor allem, aber dass ist glaube ich im internationalen Vergleich 

immer der Fall, Kosmetikartikel wie Abschmink, und -Hautpflegeprodukte, Körperhygiene und 

vor allem Zahnbürsten, Zahnpasta und Tampons!! Außerdem ist die Produkt-Auswahl in 

Deutschland um einiges besser. Also packt euch genügend Zahnpflegeprodukte ein! Günstiger 

ist vor allem das Auswärts-Essen, was einen dazu verlockt, öfters mal Tapas, bzw. Pinchos 



essen zu gehen. Richtig guten Kaffee gibt es für 1,00-1,50 Euro und auch Obst und Gemüse in 

den Supermärkten sind weitaus günstiger als bei uns. 

 
Sport 
Zur Uni gehört eine riesige Sportanlage, die auf der anderen Seite des Flusses liegt. Dort hat 

man mit Studentenausweis kostenlosen Zugang zu Tennisplätzen, Fußball, -Basketball und –

Rugbyfeld, außerdem gibt es Umkleiden mit Duschen und einen Fitnessraum, den ich allerdings 

nie besucht habe. Außerdem werden jedes Semester eine Vielzahl an Kursen angeboten. Viele 

Studenten, spanische sowie Erasmus, suchen sich auch eine Gym oder belegen Salsa- oder 

andere Tanzkurse. Die Mitgliedschaft im Fitness-Studio kostet normalerweise zwischen 20-25 

Euro pro Monat.  

Freizeit 
Sehr praktisch ist wirklich, dass man alles zu Fuß erreichen kann. In meiner ganzen Zeit hier 

habe ich genau einmal einen Bus benutzt. Allerdings sind wie in jeder Kleinstadt, die 

Möglichkeiten begrenzt. Es gibt unglaubliche viele günstige Tapas-Bars und mittwochs 

empfiehlt es sich die Cines van Dyck aufzusuchen, wo man für 3,50 Euro alle Filme an diesem 

Abend anschauen kann. Bei schönem Wetter empfiehlt sich auch ein Spaziergang oder 

Picknick am Fluss. Das Nachtleben hier ist ziemlich ausgeprägt und vergleichbar günstig, da es 

sich vorwiegend nicht um Nachtclubs, sowie man sie bei uns kennt, handelt, sondern 

stattdessen um Bars, wo dann halt Musik aufgelegt wird. Man zahlt keinen Eintritt und kann die 

Bars beliebig oft wechseln, was normalerweise auch mehrmals während der Nacht geschieht. 

Die Musikauswahl ist allerdings begrenzt, wer vorallem auf elektronische Musik steht, wird nicht 

viel finden. 

Fazit: 
Diese 10 Monate hier waren mit die 10 aufregendesten Monate meines Lebens! In Nachhinein 

bin ich wirklich stolz darauf, was ich alles geschafft habe, von dem Finden einer eigenen 

Wohnung bis hin zur Eröffnung eines Bankkontos. Außerdem ist es natürlich so, dass man 

Freundschaften fürs Lebens schließt. Ich hatte dass Glück, mit Spaniern zusammen zu 

wohnen, die mich wirklich herzlich aufgenommen und auch mit zu ihren Familien genommen 

haben. In diesem Fall hat der kulturelle Austausch also wirklich hervorragend funktioniert! 

 

 

 


