ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Salamanca liegt in der Region Castilla y Leon. Das Spanisch, das hier gesprochen wird, hat
kaum dialektale Färbung und eignet sich daher hervorragend, um ein neutrales "Hochspanisch" zu
lernen. Salamanca ist eine Studentenstadt par excellence. Unter den Studenten befinden sich
besonders viele Austauschstudenten aus aller Welt. Meiner Meinung nach ist es wichtig, gezielt den
Kontakt zu Spaniern zu suchen, da Erasmus-Studenten hier schnell dazu geneigt sind, unter sich zu
bleiben und dabei vor allem Englisch sprechen. Man kann sich beispielsweise eine WG suchen,
um mit Spaniern zusammen zu leben. In dieser Facebook-Gruppe könnt ihr euch schon vor der
Abfahrt ein WG-Zimmer sichern: https://www.facebook.com/groups/salamancaroommate/?fref=ts
Die Preise variieren je nach Zimmergröße zwischen 150,-€ und 300,-€ pro Zimmer.
Eine Alternative sind die zahlreichen Studentenwohnheime, in denen man sich durch gemeinsame
Aktivitäten noch schneller ins Studentenleben integriert. Auf dieser Seite gibt es einen Überblick zu
einigen Wohnheimen: http://www0.usal.es/webusal/residencias

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Die Erasmus-Studenten werden grundsätzlich gut integriert. Bei Problemen empfehle ich, sich zuerst ans International Office zu
wenden, in dem ich durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. Die Koordinatoren, die je nach Fakultät und Studiengang variieren,
haben aus meiner Wahrnehmung durch die Vielzahl internationaler Studenten sehr viel zu tun und sind daher teilweise weniger
motiviert, sich mit persönlichen Wünschen und Fragen auseinanderzusetzen. Das International Office ist darauf bedacht, euren
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Auch bei akademischen Angelegenheiten zur Kurswahl etc. kann es daher ratsam
sein, erst ins International Office zu gehen und das Problem in Ruhe zu erklären.
Es werden in jedem Semester günstige Sprachkurse angeboten. Für Studenten der Facultad de Filología besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, am "Proyecto Puntal" teilzunehmen. Hierbei bieten Master-Studenten kostenlose Spanischkurse für internationale
Studenten an.
Aus meiner Sicht werden Erasmus-Studenten genau so bewertet, wie spanische Studenten. Die meisten Professoren lassen
Rechtschreib- und Ausdrucksfehler nicht in die Bewertung einfließen und konzentrieren sich ausschließlich auf den Inhalt.
Mir persönlich fiel die Kurswahl schwer, da ich mich zunächst auf der Internetseite zurecht finden musste. Studenten der Facultad de
Filología sollten diesen Link nutzen: http://facultadfilologia.usal.es/uploads/73/736261b5b5bd5761b1a7bca9924ea7f00b7747cc.pdf
Mein Learning Agreement hat sich in den ersten Wochen stark verändert. Ich bin mit der Qualität der Lehre überaus zufrieden.
Studenten haben vom ersten Studientag an zwei Wochen Zeit, um ihre definitive Kurswahl anzumelden. Man sollte sich daher in
diesen zwei Wochen so viel wie möglich anschauen!
Ich habe insgesamt zwei Semester an der Facultad de Filología und an der Facultad de Traducción studiert.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Wie im letzten Abschnitt erwähnt, werden verschiedene Sprachkurse zu Semesterbeginn
angeboten. Ich habe vor acht Jahren einen Intensivkurs bei Colegio Delibes in Salamanca
absolviert. Wer die Zeit hat, kann im August schon nach Salamanca kommen und dort an
einem Intensivkurs teilnehmen - sehr empfehlenswert! Mein Spanisch hat sich bereits in den
ersten zwei Wochen erheblich verbessert. Es schult extrem, die organisatorischen
Angelegenheiten zu Beginn des Aufenthalts auf Spanisch zu regeln. Sämtliche
Lehrveranstaltungen waren auf Spanisch, bis auf die Kurse, in denen es um ums Übersetzen
ins Deutsche ging.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Ich kann sowohl die Facultad de Filología als auch die Übersetzungsfakultät grundsätzlich weiterempfehlen. Zwei Kurse
lege ich euch besonders an Herz:
"Gramática para la enseñanza del español (I)". Der Kurs richtet sich besonders an Spanischlehrer bzw. Studenten, die ihr
Spanisch verbessern wollen. Der Professor ist weltweit berühmt, weil er eigene Regeln entwickelt hat, um die
schwierigsten Probleme der spanischen Grammatik (Subjuntivo, Ser vs. Estar) einfach zu lösen.
"La novela negra y policiaca en España". In diesem Kurs geben zwei sehr passionierte Spezialisten der Novela Negra
einen Überblick zu den bedeutendsten Krimis der spansichsprachigen Literatur. Äußerst spannend! Der Kurs ist an einen
Kongress gekoppelt, in dem Experten der Kriminalistik und Schriftsteller aus aller Welt neuste Tendenzen debattieren.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Die Mietpreise sind ziemlich günstig. Je nach gewünschtem komfort sollte man hierfür
zwischen 150,- und 300,-€ einplanen.
Das Essen in der Mensa ist teurer als aus Berlin gewohnt, sodass ich Selbstkochen
empfehle. Für die Pausen in der Uni bieten sich die zahlreichen Bars an, die ein Getränk und
ein Tapa für maximal 2,-€ anbieten.
Kulturelle Aktivitäten und Ausgehen sind ebenfalls sehr günstig. Ein Großteil der Konzerte
wird sogar kostenlos angeboten.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Ich habe in einem Jahr zwei Mal den Bus genutzt. Wer die Distanzen aus Berlin gewohnt ist, kann in
Salamanca problemlos alles laufen.
Man muss allerdings dazu sagen, dass bestimmte Fakultäten wie die der Psychologiestudenten
außerhalb gelegen sind, sodass Bus oder Fahrrad auf Dauer sinnvoll sind. Die Mitnahme eines Fahrrads
halte ich angesichts der teuren Transportkosten nicht für empfehlenswert. Fahrräder aus zweiter Hand
sind günstig erhältlich. Darüber hinaus gibt es "shared bikes". Hierfür bezahlt man eine Jahresgebühr von
30,- und kann an den entsprechenden Stellen Fahrräder ausleihe, eine Stunde benutzen und dann
wieder an den entsprechenden Stellen abstellen (vergleichbar mit den Fahrrädern der Deutschen Bahn).

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich habe die meiste Zeit in einem Studentenwohnheim gelebt. Hier bekommt man für
700,-€ Verpflegung, Reinigung und Freizeitangebote gestellt, sodass man sich sehr
gut aufs Studium konzentrieren kann. In Salamanca werden anders als in Berlin
permanent Mieter gesucht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. In dieser
Facebook-Seite könnt ihr die perfekte WG für euch finden:
https://www.facebook.com/groups/salamancaroommate/?fref=ts

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Die Stadt hat unheimlich viel zu bieten. Von Minitheatern, über offene Bühnen bis hin zu
Sportvereinen ist alles dabei. Als Student stehen euch Fitnessstudios und Tennisplätze gratis zur
Verfügung. Der Eintritt in Museen und Galerien ist dadurch auch günstiger. Auf dem Plaza Mayor
finden wöchentlich kostenlose Konzerte oder Messen statt. Die Barszene ist aus meiner Sicht
etwas monoton, doch das machen die vielen sympathischen Leute wett. Man kann durchaus mit
wenig Geld eine tolle Nacht verbringen. Darüber hinaus organisiert jede Fakultät ein Mal pro
Semester ihre eigene Party. Kulinarisch kommt auch jeder auf seine Kosten. Der Großteil ist zwar
relativ fleischlastig, doch wer sucht, findet auch vegane und vegetarische Restaurants und Cafés.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Ich denke, dass man mit 600,-€ im Monat ein sehr schönes Leben in Salamanca
haben kann. Nachdem ich in eine WG gezogen bin, betrugen meine monatlichen
Ausgaben ca. 500,-€.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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