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ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 

Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm wert-
volle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch zur 

ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 

Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe Merk-
blatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es Fakultät/Instituts 

und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: cornelia.marx@uv.hu-
berlin.de 
 

 
   

   
   

 

Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  18/09/2013 bis 01/02/2014 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 

Gastuniversität: Universidad de Salamanca 
Land:   Spanien  
 

Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 

    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 

    europäische Erfahrung 
 andere:       

 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den fol-

genden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und zum 
Auslandsaufenthalt darzulegen.  

(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Mit den Vorbereitungen habe ich bereits einige Monate im Voraus begonnen (da 

die Bewerbungsfrist ja auch bereits recht früh endete) und das hat sich auch als 
vorteilhaft erwiesen. Die Kommunikation sowohl mit der eigenen als auch mit der 

Gastuniversität hat sich als recht aufwendig und zeitraubend erwiesen – einfach 
weil unheimlich viele Informationen und Dokumente ausgetauscht werden müs-
sen. Sorgfalt und rechtzeitige Kontaktaufnahme lohnt sich hier.  

Was die Vorbereitungen meiner Unterbringung anging, hatte ich ja glücklicher-
weise keinen Aufwand, da ich mich ja für das Stipendium entschieden hatte, das 

die Unterkunft im Studentenwohnheim (Colegio Mayor de Oviedo) mit einschloss. 
Wichtige Kontakte in der universitären Vorbereitungen waren neben den Mitar-
beitern der HU vor allem die Mitarbeiter des International Office an der USAL. 

Diese sind auch vor Ort die ersten Ansprechpartner, die einen weitervermitteln 
zu den Koordinatoren der einzelnen Fakultäten.   
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Anreisemöglichkeiten zum Studienort 

Nach Salamanca reist man am besten über Madrid an (was ja sowohl von Berlin 

als auch von Frankfurt a.M.) schnell, günstig und problemlos zu erreichen ist. 

Vom Flughafen Barajas hat es sich bewährt mit Avanzabus (Terminal 1) in ca. 2 
½ Stunden mit dem Expressbus für ca. 25,00 € nach Salamanca zu fahren. Die 
Estación de Autobuses liegt etwas außerhalb des Zentrums, wobei man selbst 

von hier in ca. 20 Minuten (mit Gepäck vielleicht 25 Minuten) bis zur Plaza Mayor 
gelaufen ist. Ansonsten gibt’s auch direkt davor einen Taxistand.  

Unter der Woche kann man die Bus-Tickets auch direkt vor Abfahrt am Schalter 
kaufen, am Wochenende und anderen beliebten Reisetagen sollte man die Ti-
ckets möglichst vorher online buchen, was mit Kreditkarte und Personalausweis-

nummer problemlos geht. (Die Tickets am Schalter sind ein bisschen günstiger, 
aber nicht nennenswert.) Der Bus ist recht komfortabel, aber es gibt – entgegen 

der Werbung von Avanza – KEINE Toilette im Bus.  

 
Vorstellung der Gastuniversität 

Ich war an der USAL in der Facultad de Filosofía auf dem recht neuen Campus 

Miguel de Unamuno im Norden von Salamanca. Den zweiten Teil meines Studi-

ums an der USAL habe ich an der Facultad de Filología absolviert im Palacio de 
Anaya, direkt gegenüber der Kathedrale. 

Dort befindet sich auch das International Office – alle dort sind sehr nett und 
wissen sehr gut Bescheid. Auch die Organisation lief erstaunlich reibungslos. 
(Obwohl das IO ziemlich überrannt wurde von Incomings…)  

Facultad de Filosofía: Recht kleines Institut, keine offiziellen Einführungsveran-
staltungen für ausländische Studenten (weil es unheimlich wenige sind), aber ein 

sehr, sehr netter und kooperativer Koordinator (Antonio Notario Ruiz).  
Facultad de Filología: Relativ großes Institut mit vielen ausländischen Studenten 
verschiedenster Herkünfte. Es gibt eine offizielle Einführungsveranstaltung, die 

ich aber nicht besucht habe, da ich meine Immatrikulation in der Philosophie 
gemacht habe. (Das erklären die einem dann im International Office alles.) Das 

Gebäude ist etwas unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig aufgeteilt – aber 
das ist wohl an jeder Uni so.  
 

Generell gibt es über die USAL zwei Sachen zu sagen: 1. Die Lehrgebäude und 
Bibliotheken sind über die ganze Stadt verteilt (und z.T. finden sogar Lehrveran-

staltungen in Ávila oder Zamora statt), das sollte man bei der Auswahl der Kurse 
unbedingt beachten. 2. So oder so ist fast jedes Gebäude der Uni einen Besuch 
wert – weil es einfach überall etwas zu entdecken gibt. 

 

Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 

Philosophie: Mit den Professoren habe ich hier überwiegend sehr, sehr positive 

Erfahrungen gemacht, sie haben mich sehr gut unterstützt, mich sehr genau be-
obachtet, gelobt und gefördert und meine Mühen honoriert und belohnt. Ein Pro-

fessor nahm sich besonders viel Zeit und brachte mir auch nebenbei sehr viel 
über die Abläufe in der USAL, die Probleme im spanischen Bildungssystem und 

der spanischen Gesellschaft bei… Kurz gesagt: die Professoren waren sehr offen 
und interessiert und vor allem sehr freundlich. Mit einer Professorin hatte ich al-
lerdings von Anfang an Probleme, sie war offensichtlich weder begeistert über 

noch interessiert an der Anwesenheit von ausländischen Studenten in ihrem 
Kurs, was sich darin äußerte, dass sie mir diverse organisatorische Steine in den 

Weg legte. Das war aber einfach Pech – diese unschöne Erfahrung haben die 
beiden anderen Professoren mehr als wieder gutgemacht.  
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Die Lehrveranstaltungen waren recht klein (so zwischen 20 und 40 Studenten) 

und umfassten 1 mal 90 plus 1 mal 45 Minuten (fanden also an zwei Tagen 
statt). Anwesenheit war unbedingt erforderlich, da die Nachbereitung allein mit 

den auf Moodle (Studium heißt das an der USAL) nur sehr bedingt bis gar nicht 
möglich war. Es wurde viel ausschließlich im Unterricht gesagt oder ausgeteilt.  
Philologie: Hier war einiges anders. Die Lehrveranstaltungen waren voller und es 

gab sehr viel mehr ausländische Studenten, die elektronische Unterstützung der 
Lehrveranstaltungen war weit umfangreicher. Die Professoren waren auch – das 

hat man gemerkt – weit erfahrener im Umgang mit ausländischen Studenten als 
die Philosophen. Die Informationspolitik war häufig etwas dürftig (was das Orga-
nisatorische angeht), aber das kennt man ja auch von der eigenen Uni. Es ist 

empfehlenswert, sich am Anfang des Semesters mal mit spanischen Studenten 
zu unterhalten, da sich in Spanien an der Uni vieles im Ablauf wiederholt, viele 

Dinge einfach üblich und „common sense“ sind, und diese Dinge werden dann 
eben nicht am Anfang jedes Semesters neu erklärt – z.T. sind sie aber gut zu 
wissen, wie z.B. freiwillige Zusatzleistungen, die die Note heben können etc. 

Die Professoren waren per Mail jederzeit erreichbar, kooperativ und hilfsbereit, 
nahmen sich allerdings schon wesentlich weniger Zeit als die Philosophen.  

 
Zu den Prüfungen:  

Im Allgemeinen kann man sagen – und das reicht schon fast – dass ein SP/ECTS 
in Spanien mehr Fleißarbeit bedeutet als an der HU. Während der Vorlesungszeit 
ist sehr viel zu tun – viel lesen, aber auch viel abgeben! – und es bleibt am An-

fang des Semesters nicht viel Zeit, sich einzugewöhnen, es geht ziemlich schnell 
los. Die exámenes presenciales (Klausuren) waren sehr unterschiedlich, von Mul-

tiple Choice bis Essayform war alles dabei. Auch hier ist es hilfreich, sich mög-
lichst frühzeitig zu informieren. Angst braucht man aber keine haben, als Auslän-
der bekommt man oft mehr Zeit für die Klausuren und Wörterbücher sind auch 

jederzeit erlaubt.  

 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 

Philosophie: Hier sind sehr gute Spanischkenntnisse nicht nur von Vorteil, son-

dern notwendig. Die Stoffdichte und Textmenge sind sehr hoch, und da viele 

Dinge ausschließlich durch den Professor im Unterricht vermittelt werden, sollte 
man in der Lage sein, einigermaßen fließend mitzuschreiben.  

Philologie: Hier reichen, würde ich sagen, auch mittelmäßige Spanischkenntnisse, 
wenigstens wenn man sich Kurse aussucht, die viele Ausländer besuchen.  
 

Das International Office vermittelt am Anfang des Semesters auch Sprachkurse 
für die ERASMUS-Studenten, wobei diese doch – wie ich von Kommilitonen mit-

bekommen habe – sehr kurz und komprimiert und im Niveau auch sehr unter-
schiedlich sind. Es bietet sich hier – wenn man unsicher ist – vielleicht an, privat 
eine Sprachschule zu besuchen, vor Semesterbeginn oder aber parallel zu den 

ersten Wochen.  
 

Man sollte sich aber – in der Uni und in Salamanca allgemein – ein bisschen Zeit 
geben, sich daran zu gewöhnen, sich reinzuhören und reinzufinden, dann klappt 
das schon alles.  

Man sollte allerdings – außer bei den anderen ERASMUS-Studenten – keine allzu 
großen Hoffnungen ins Englische setzen, damit kommt man in Salamanca selten 

wirklich weiter.  
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Die Salmantinos sind aber sehr freundlich und hilfsbereit und wenn sie merken, 

dass man wirklich versucht, sich zu verständigen, gibt es keine Probleme.  
 

Für Leute, die bisher vielleicht eher mit dem lateinamerikanischen Spanisch ver-
traut sind, könnte der salmantinische Akzent natürlich etwas gewöhnungsbedürf-
tig sein, aber auch da kommt man rein.  

 

 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 

Ich selbst habe ja im Studentenwohnheim gewohnt und kann daher über die 
Wohnungssuche in Salamanca aus erster Hand wenig sagen. Von meinen Freun-

den dort kann ich jedoch folgende Dinge weitergeben: 1. Es ist nicht schwer, ei-
ne Wohnung zu finden, in Salamanca ist immer etwas frei. 2. Auch wenn es weit 

aussieht, auf den ersten Blick, in Salamanca kann man eigentlich fast alles in-
nerhalb von höchstens 30 Minuten zu Fuß gehen. 3. Seid vorsichtig mit Kaution 
etc. und bezieht keine Wohnung, ohne sie gesehen zu haben. Viele Vermie-

ter(innen!) versuchen, ERASMUS-Studenten abzuzocken. 4. Wenn ihr im Winter 
kommt, achtet darauf, ob es eine Heizung gibt (und ob die in der Miete mit drin 

ist), ihr werdet sie brauchen. 5. Die Miete wird in  der Regel bar bezahlt.  
Es gibt in ganz Salamanca einzelne Stellen (v.a. in der Uni und an der Estación 

de Autobuses), wo Zettel mit Wohnungsangeboten aushängen, das ist eine ganz 
gute Möglichkeit, zu suchen. Ansonsten ist es in Spanien auch noch üblicher als 
hier, ein Mietgesuch aufzugeben und zu warten, bis sich Vermieter melden.  

 
Bei der Wohngegend kann man in Salamanca eigentlich nicht viel falsch machen. 

Es gibt keine richtig üblen Gegenden oder Ähnliches. Es gibt natürlich schönere 
und weniger schöne Ecken, aber oft sind die Wohnungen weit schöner als die 
Häuser von außen aussehen.  

Das allerwichtigste bei der Wohnungssuche ist, beim Vermieter und den Mitbe-
wohnern auf ein gutes Bauchgefühl zu achten und darauf, dass man von dort aus 

zu Fuß alles erreichen kann, was man braucht (sprich: im Wesentlichen die eige-
ne Fakultät und die Plaza Mayor sowie einen Supermarkt) 

 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  

Generell sind Wohnungen in Salamanca recht günstig, günstiger als in Berlin je-

denfalls.  
Die Lebenshaltungskosten sind auch recht moderat. Kaffee, Bier, Wein und Pin-
chos (Tapas) bekommt man fast geschenkt, und auch im Supermarkt (z.B. Car-

refour, Día, Mercadona, El Árbol) kann man recht günstig einkaufen. Das Ausge-
hen ist in Salamanca auch recht gut bezahlbar. Bei Theater und Kino lohnt es 

sich, auf Veranstaltungen der Uni zu achten, die sind häufig kostenlos (mit Studi-
Ausweis), ebenfalls gibt es oft Studentenermäßigung (v.a. in Museen) und/oder 
einzelne Tage in der Woche, wo die Tickets billiger sind (Mittwoch Kinotag z.B.) 

Etwas teurer ist es natürlich, in Restaurants zu essen, wobei auch das günstig 
sein kann, wenn man darauf achtet, die angebotenen (Mittags-)Menüs zu bestel-

len.  
Was ein Busticket kostet, weiß ich nicht, da ich den Bus in der ganzen Zeit nicht 
ein einziges Mal gebraucht habe, da man – wie gesagt – eigentlich alles zu Fuß 

gehen kann.  
Was in Spanien unheimlich günstig ist, sind vor allem Schuhe. Darauf ggf. bei 

der Pack-Organisation achten… ;)  
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Freizeitaktivitäten 

Generell gibt es in Salamanca immer was zu sehen. Allein ein Spaziergang durch 

die Stadt ist schon ein Erlebnis und es gibt immer noch eine Ecke, die man noch 

nicht kennt. Einen Besuch wert sind auf jeden Fall natürlich die ganzen histori-
schen Gebäude, von denen viele schon von außen beeindruckend sind. Die be-
kannteren sind von innen manchmal etwas teurer (z.B. die Kathedralen), manche 

unbekanntere sind sogar kostenlos. Sehr zu Empfehlen ist die Casa Lis (Jugend-
stilmuseum) und vor allem die Alte Universität mit der alten Bibliothek (sehr be-

eindruckend!) – das ist das Gebäude mit dem Frosch.  
Es gibt auch viele Parks und Gärten, die zu besichtigen es sich lohnt. Es hat sich 
außerdem bewährt, sich bei den verschiedenen ERASMUS-Organisationen anzu-

melden (auch über Facebook), v.a. AEE und ESN, da die viele Tipps geben und 
auch viele Führungen und Ausflüge organisieren. Sehr zu empfehlen ist da im 

Speziellen die Führung durch Salamanca bei Nacht.  
Außerdem ist es empfehlenswert sich ein bisschen über lokale Feiertage, Jubiläen 
und Bräuche zu informieren, da die Salmantinos solche Dinge sehr schön und 

engagiert feiern.  
Was sehr sinnvoll und unterhaltsam ist, ist das Kino (Cines Van Dyck), denn das 

ist nicht nur Unterhaltung, sondern hilft auch sehr beim Spanisch-Lernen. Für 
Anfänger sind hier Filme zu empfehlen, die im Original NICHT auf Spanisch sind, 

sondern nur spanisch synchronisiert – spanischer O-Ton ist für einen Anfänger 
doch schon sehr anspruchsvoll.  
Ausgehen kann man in Salamanca eigentlich jeden Abend, vor allem aber Don-

nerstag bis Samstag. Hierfür empfiehlt sich vor allem die Gegend um die Rúa 
Mayor und die Plaza Mayor, aber auch hier helfen AEE und ESN gern und viel 

weiter.  
Diese beiden Organisationen veranstalten auch Ausflüge ins Umland, hier emp-
fehle ich vor allem den Ausflug zur Peña de Francia (ein Berg in der Nähe), denn 

das ist allein ohne Auto nur schwer zu erreichen. Die Städte in der Umgebung 
kann man auch mit dem Bus ganz gut (vielleicht sogar besser, das ist Ge-

schmackssache) auf eigene Faust erkunden (Ávila ist wunderschön!).  
AEE und ESN organisieren darüber hinaus auch weitere Reisen, z.B. nach Portu-
gal, ins Baskenland oder nach Asturien (etc.), die relativ günstig sind, aber in 

recht großen Gruppen stattfinden und recht straff durchorganisiert sind. Muss 
man sich überlegen, ob man das möchte.  

 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 

Salamanca ist angenehm klein und wird dennoch nie langweilig. Es gibt alles, 

was man braucht. Das Klima ist (auch im Winter) sehr angenehm, im September 
war es noch sehr warm, und wir hatten fast durchgehend sonniges Wetter. Frost, 

aber keinen Schnee und sehr wenig Regen.  
Die USAL ist gut organisiert und eine wirklich gute Universität. Der Arbeitsauf-
wand ist jedoch nicht zu unterschätzen.  

Der Kontakt mit den spanischen Studenten ist im Allgemeinen etwas schwierig, 
die bleiben dann doch häufig lieber unter sich – aber wenn man Hilfe braucht, 

bekommt man die schon auch.  

 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin veröffent-

licht wird. 
 

 ja  nein 
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Information und Unterstützung 
 

Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine Informatio-
nen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 

 Gasthochschule  
 Internet 
 andere:       

 
Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 

ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 

 
 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 

 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der Gastuniver-

sität? 
 

 ja  nein 

 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock „Unterbrin-

gung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 

Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 

 
Unterbringung und Infrastruktur 
 

Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere:       

 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
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Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 

 
 
Akademische Anerkennung 

 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning Agree-

ment“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem Prüfungsamt 
abgestimmt? 

 
 ja  nein 

 

Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

 ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem Fakul-

tät/Institut anerkannt? 
 

 voll  teilweise  gar nicht  (voraussichtlich) 
 
 

Sprachliche Vorbereitung 
 

Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
spanisch 
 
 

 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 

 
 ja   nein 

 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes einschät-
zen? 

 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 

 sehr gute Kenntnisse 
 

Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 
 keine Kenntnisse 

 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 
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Kosten 

 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren zah-

len? 
 

 ja, wie viel:        

 nein 
 

 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 

Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  

 

      

 
 nein 

 

Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 

Salamanca selbst, die Lehrveranstaltungen in Philosophie, die Begegnung mit 

einigen sehr interessanten Menschen, die Freundschaften, die ich geschlossen 
habe. 

 

 
 

 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-

on zu arbeiten? 
 

 ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 

helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 

 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 

Es wäre schön, wenn der bürokratische Aufwand etwas geringer wäre. 

 




