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Ich möchte auf die Subjektivität meines Berichtes hinweisen. Jeder Mensch kann am selben Ort 

völlig unterschiedliche Erfahrungen  machen und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Ich 

möchte diese Gelegenheit jedoch nutzen, um meine persönliche Sicht darzustellen. 

Wohnungssuche/Unterkunft:  

Die Wohnungssuche in Salamanca gestaltet sich als relativ einfach und unkompliziert, da es an 

Überangebot an für frankfurter Verhältnisse günstigen Wohnungen und Zimmern in WGs gibt. 

Es gibt auch die Möglichkeit in einem Studentenwohnheim zu wohnen und sich das von der Uni 

organisieren zu lassen, dort ist dann auch Essen inklusive, allerdings soweit ich weiß nur 

abends. Dafür zahlt man dann auch ca. 500 € im Monat, für ein Zimmer in einer WG zahlt man 

zum Vergleich höchstens 250 Euro. Die Zimmer sind normalerweise möbliert. Es ist im vorab 

möglich über zahlreiche Internetportals wie idealista.com oder milanuncios.es den Kontakt zu 

Vermietern herzustellen. Allerdings hängen auf den Straßen Salamancas zahlreiche Zettel von 

freien Wohnungen und Zimmers, da es einen sehr großen Lehrstand in Salamanca gibt, teils 

auch bedingt durch die wirtschaftliche Situation, die viele junge Spanier zum Wegzug in größere 

Städte oder andere Länder zwingt. Ich persönlich habe die ersten Tage in einem Hostel 

gewohnt und dann auch relativ schnell eine Wohnung gefunden. Hier ist der Vorteil, dass es 

gerade im August/September zahlreiche Studenten gibt, die dasselbe tun. Kontakte knüpfen, 

sich über Wohnungen und sonstiges austauschen, Freund_Innen finden - im Hostel alles 

möglich. Ich kann das „Erasmus Home“ in der calle jesus empfehlen. Einigermaßen günstig und 

zentral gelegen ist es ein guter Ort, um mit dem Erkunden der Stadt zu beginnen. Es gibt beim 

Thema Wohnung jedoch einiges zu beachten: Das Verhältnis von mietenden Studierenden und 

Vermieter_In ist zuweilen etwas anders als in Deutschland. Da die Vermieter_Innen oft ihre 

Privatmöbel zur Verfügung stellen und insgesamt die WG Kultur in Spanien weniger verbreitet 

ist, kommt es in manchen Fällen zu unangekündigten Besuchen des Vermieters oder der 

Vermieterin, der oder die manchmal mit eigenem Schlüssel erscheint. Das ist nicht nur mir so 



ergangen und das sind Dinge, die man aus Deutschland nicht unbedingt gewohnt ist. In 

Spanien hat die Idee der persönlichen Eigentums meiner Meinung nach einen höheren Wert als 

in Deutschland. Generell besitzen die Spanier_Innen im Durchschnitt ihre Häuser, während in 

Deutschland viel ge- und vermietet wird. Als Mieter_In ist man Gast im Haus des Eigentümers 

und ein entsprechendes Verhalten wird erwünscht. So kam es mir zumindest oft vor.  kann man 

das nicht verallgemeinern. Auf der anderen Seite kümmern sich einige Vermieter_Innen gerade 

rührend um das Wohl der Bewohner_Innen, aber auch das kann anstrengend sein. Der 

Mieterschutz ist in Spanien nicht sehr ausgeprägt und es ich habe einige Konflikte zwischen 

Studenten und Vermietern während meiner Zeit. Es ist ratsam, die (spanischen) Verträge 

(soweit wie möglich) gründlich zu lesen. Normalerweise sind nur Verträge von einem Jahr oder 

6 Monaten möglich. Ich empfehle einen 6 monatigen Vertrag, Verlängerung ist meistens 

möglich.  Bei Auszug vor Vertragsende hat der Vermieter oder die Vermieterin das Recht die 

gezahlte Kaution zu behalten, das ist tatsächlich einigen Studierenden passiert. Es ist 

schwierig, Nachmieter zu finden, wenn nicht gerade Semesteranfang ist. Überhaupt ist es sehr 

unüblich, dass die tatsächlichen Bewohner_Innen eine/n neune/n Mitbewohner_In aussuchen, 

meist übernimmt das die vermietende Person, ohne dass es für die Mieter_Innen großes 

Mitspracherecht gibt. Da kann es auch mal vorkommen, dass ohne Vorwarnung dann ein 

Familienmitglied der Vermieter_Innen einzieht ;-) Insgesamt ist es so, dass es aufgrund der 

hohen Zahl der Studierenden (vor allem Erstsemester) generell Spannungen gibt zwischen der 

alteingesessenen Bevölkerung und den (Erasmus) Studierenden wegen Party und Lärm. 

Formalitäten:  

Wenn mensch in Salamanca Erasmus studiert, sieht man viele verschiedene Büros und 

Sekretariate von innen, die meisten mehrere Male. Die Bürokratie ist auch hier mächtig und 

kompliziert, Geduld und eine entspannte Lebenshaltung sind bei Besuch dieser Orte sehr zu 

empfehlen. Zuerst sollte man zum International Office gehen, wo es den Studierendenausweis 

gibt. Damit erhält man kostenlosen Zugang zu den Sportanlagen und einige Vergünstigungen in 

Geschäften. Nicht vergessen vorher die universitätseigene Versicherung „on campus“ 

abzuschließen, die kostet 20 € und ist Pflicht. Die Fakultät für Psychologie, wo auch die Fakultät 

für Anthropologie ist, hat ein Sekretariat. Hier matrikuliert man sich für die einzelnen Kurse, was 

auch mal länger dauern kann. Ich habe dort viele schöne Stunden verbracht. 

Arbeit und Geld: Salamanca ist eine Studentenstadt. Durch die europäische Finanzkrise in 

den letzten Jahren hat sich das noch verstärkt. Junge Menschen die nicht studieren, gehen 

normalerweise woanders hin oder leben von Sozialhilfe. Industrie gibt es praktisch nicht, einen 

Job als ausländischer Student zu finden ist extrem schwierig. Versuchen kann man es in Bars, 

Restaurants und Kneipen sowie Kleidungsgeschäften etc. Ich hatte hier keinen Erfolg. Ich kann 

aber das Erasmus Cafè in der calle Melendéz empfehlen, da arbeiten fast nur Erasmus 

Studenten. Sonst muss man sich mit seinem Erasmus Geld zufrieden geben. Ich möchte hier 

nochmal anmerken dass man nur 70% des Erasmus Geldes während seiner Aufenthaltes 

erhält, was meiner Meinung nach total absurd ist weil es dadurch nicht mal für die Miete reicht 



Erasmus - Sinn und Zweck: Erasmus schafft Verständnis für eine europäische Identität, ein 

transnationales Bewusstsein, das ist immer wieder von Seiten der Politik zu hören. Doch stimmt 

das? Und wenn ja, für wen? Schön, wir haben ein europäisches Austauschprogramm für 

Studenten. Allein das ist jedoch schon ein exklusiver Ansatz, wenn man die Relevanz von 

sozialem Status und Einkommen für den Zugang zu höherer Bildung in Deutschland beachtet.  

Durch das wenige Geld das man erhält und die hohe Gewichtung der vorherigen 

Studienleistung ist es zudem faktisch so, dass vor allem „leistungsstarke“ Studenten aus 

finanzkräftigem Elternhause durch das Stipendium finanziert werden. Hinzu kommt, dass das 

erwünschte Sprachniveau schon eine Selektion darstellt, da in Deutschland wirklich sinnvolle 

Sprachkurse (kostenpflichtig) zur Vorbereitung oder andere interlinguale Erfahrungen, die das 

Erlernen der Sprache des Gastlandes fördern, tendenziell eher von Familien mit hohem 

Einkommens- und Bildungsniveau wahrgenommen werden (können). Studenten die sich selbst 

finanzieren bzw. die nicht auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern zählen können, haben 

ein hartes Leben als Erasmus Studierende in Salamanca. Ich möchte hier nochmal anmerken 

dass man nur 70% des Erasmus Geldes während seiner Aufenthaltes erhält, was meiner 

Meinung nach total absurd ist weil es dadurch nicht mal für die Miete reicht. Durch all diese 

Dinge, verbunden mit der aktuellen miesen Lage von jungen Menschen in Spanien, könnte man 

Erasmus auch als ein Programm zur Belohnung der hiesigen Eliten sehen, die mit finanzieller 

Unterstützung richtig schön feiern gehen dürfen und sich zugleich mit einer weltoffenen und 

interkulturellen Aura umgeben. Trotz meiner deutlichen Kritik glaube ich das Erasmus die 

Augen öffnen kann und es immer hilfreich gegen Vorurteile und Stereotype ist, wenn viele 

unterschiedliche Menschen aus Europa zusammen kommen und sich austauschen. Nur ist es 

eben nicht für alle. 

Altag und Leben in Salamanca:  

Salamanca ist eine Studentenstadt, die sich durch die kleine, aber sehr schöne Altstadt 

auszeichnet. Hier findet man eigentlich nur Bars und Kirchen. Die Preise in Restaurants und 

Bars sind günstig, aber ich kann jedem empfehlen das alles selber raus zu finden. 

Etwas das mir an der Freizeitkultur aufgefallen ist, das ist der Mangel an alternativen 

Veranstaltungen: Wenig musikalische Abwechslung bei zu vielen Clubs und Konzerten. 

Dasselbe gilt meiner Meinung nach für alle gesellschaftlichen Bereiche: kulinarische Vielfalt gibt 

es so gut wie nicht, politische sowieso nicht. Wenn man kein Spanisch spricht, hat man es 

besonders in Castilia y Leon schwer, da auch die junge Generation durchschnittlich noch nicht 

sehr fremdsprachenafin ist. Ich persönlich vermute politische und historische Gründe dafür: 40 

Jahre aufgezwungene kulturelle Autarkie haben ihre Einflüsse auf eine Gesellschaft. Nicht 

umsonst hat Spanien eine der homogensten Bevölkerungszusammensetzungen in Europa. Seit 

in Spanien das Gesetz „la ley mordaza“ zur Unterdrückung von sozialer Protesten in Kraft 

getreten ist, sollte man ziemlich aufpassen was politische Meinungsäußerung angeht. Politische 

Versammlungen von mehr als 5 Personen sind per se illegal, wenn den Polizisten danach zu 

Mute ist, können sie jederzeit hohe Geldstrafen wegen fehlendem Respekts verteilen. Dass 



kann auch mal passieren wenn man nur gemütlich mit seinen Freunden irgendwo sitzt. Was 

Gewaltanwendung angeht, ist man bei der Polizei in Spanien nicht gerade zimperlich. Allerdings 

ist es in Salamanca relativ ruhig, es gibt keine Demonstrationen und kaum Kriminalität, also ist 

das Verhältnis zur Polizei relativ entspannt.  Das Trinken auf der Straße ist in Salamanca nicht 

erlaubt, sonst droht Geldstrafe. Ausnahmen bilden die Kneipen, die Bier auf der Straße in 

Plastikbechern erlauben. Trotz allem ist Salamanca eine sehr gemischte Stadt (über 10000 

Auslandsstudenten) und man kann hier nette Leute kennen lernen und viel Spaß haben. 

Universitätsleben: 

Nur ganz kurz: Für die Spanier wird studieren immer teurer. Zugleich wird das was Ihnen 

geboten wird immer weniger. Weniger finanzielle Zuwendung an die Unis, grundsätzlich mehr 

Frontalunterricht als in Deutschland, weniger Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden. 

Weniger Uni Leben, das heißt kein aStAhaus als Zentrum studentischer Initiativen, keine 

Mensen. Dafür kann man die Profs duzen und das Verhältnis ist sehr locker. Bezüglich der 

Lehrmetoden gibt es auch positive Ausnahmen, allerdings habe ich kritische Wissenschaft 

vermisst, gerade in der Ethnologie. Vom Niveau her ist es mir persönlich deutlich niedriger 

erschienen. Ich wiederhole dass meinen Aussagen subjektive Einschätzungen zugrunde liegen 

und nicht zur Verallgemeinerung auf alle Orte in Spanien gilt und schon gar nicht für alle 

Menschen.  

 

 

 

 


