
Erfahrungsbericht (Salamanca, Spanien, WS13/14) 

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Ungefähr 1 Jahr vor dem geplanten Auslandsaufenthalt habe ich die ersten 

Informationsveranstaltungen der Uni Münster besucht. Dort wurde das Erasmus-Programm 

vorgestellt und Fragen wurden beantwortet, z.B. die Integrationsmöglichkeit in das Studium 

erklärt. Die Informationsveranstaltungen waren sehr hilfreich und sind in jedem Fall 

empfehlenswert, da wir dort genaue Zeitpläne für Bewerbungsfristen erhalten haben und 

die wichtigsten Schritte für die Planung des Aufenthalts erklärt wurden. Kurz nach 

Weinachten war die Bewerbungsphase an der Heimatuni abgeschlossen, Ende Februar 

wurde wir dann über die Bewilligung der Förderung informiert.   

Der erste Schritt bei der Bewerbung an der Gasthochschule wurde von der Heimatuniversität 

übernommen, nachdem die Annahmeerklärung für die Förderung eingereicht wurde. Die 

Heimatuniversität setzte sich dann mit der Gasthochschule in Verbindung. Ungefähr vier 

oder fünf Monaten vor Antritt des Auslandssemester erhielt ich dann die 

Bewerbungsunterlagen der Gastuni, die bloß ausgefüllt und zurückgeschickt werden 

mussten. Alles Weitere wurde dann bei der Ankunft in Salamanca besprochen. 

Unterkunft 

Salamanca ist eine Studentenstadt, die ein großes Wohnungsangebot hat, daher reicht es. 

bei der Ankunft in Salamanca mit der Wohnungssuche zu beginnen. Wer sich vorher schon 

informieren möchte, kann sich beispielsweise in einer der zahlreichen Facebook-Gruppenfür 

Erasmusstudenten in Salamanca über freie WG-Zimmer informieren. Dort findet man auch 

Links zu weiteren Wohnungsbörsen. Die meisten Erasmusstudenten verbringen die ersten 

Tage, während sie eine Wohnung suchen, im Hostel. Ich empfehle, bei couchsurfing.org nach 

einer Schlafmöglichkeit für die ersten Tage zu suchen. So hat man die Gelegenheit sofort mit 

einheimischen Studenten in Kontakt zu kommen. Ich hatte großes Glück und konnte die 

ersten Tage in einer richtig netten WG verbringen. Die Mitbewohner halfen mir bei der 

Wohnungssuche und sind inzwischen zu guten Freunden geworden.  

In Salamanca ist es sehr einfach eine Wohnung zu finden und dadurch, dass die Stadt 

überschaubar ist, sind die meisten Wohnungen in der Nähe des Centrums gelegen. In der 

Regel läuft es so, dass man sich bei dem Vermieter per Telefon meldet und einen Termin 

ausmacht, das klappt oft schon am selben Tag. Entscheidet man sich nach der Besichtigung 

für die Wohnung, kann man meistens schon am selben oder nächsten Tag einziehen. Die 

Miete wird normalerweise in bar bezahlt. Ohne mich vorher viel um Wohnung bemüht zu 

haben, hatte ich so schon nach drei Tagen in Salamanca die perfekte WG gefunden.  

 

 

 



Studium an der Gasthochschule 

Das Psychologiestudium in Salamanca hat sich sehr von meinen Veranstaltungen in 

Deutschland unterschieden. Insgesamt ist das Hochschulsystem in Spanien sehr viel 

verschulter, die Kurse sind kleiner und das Arbeiten weniger selbstständig. Die Veranstaltung 

sind in der Regel zweigeteilt, ein Teil ist die teoría, was mit den Vorlesungen in Deutschland 

vergleichbar ist. Dort spricht der Professor und die Studenten schreiben mit. Die prácticas, 

ähneln unseren Seminaren. Dort ist es wichtig, dass man sich beteiligt, beispielsweise an 

Rollenspielen oder an Diskussionen. In den prácticas ist es auch üblich, dass Hausaufgaben 

aufgegeben werden, die für die nächste Woche erledigt werden müssen, z.B. müssen 

Aufsätze, Kommentare und Berichte geschrieben werden. Die Endnote setzt sich dann aus 

den Leistungen aus der Klausur über den Theorieteil und den Leistungen in den 

Hausaufgaben zusammen. Statt einer Klausur wird in manchen Veranstaltungen auch eine 

Hausarbeit geschrieben.  

Ich habe in Salamanca meine klinische Vertiefung und das Nicht-Psychologische 

Wahlpflichtfach belegt, welche ich mir in Münster anrechnen lassen kann. Die klinische 

Vertiefung habe ich mit zwei Veranstaltungen abgedeckt, Terapia Familiar y de Pareja und 

Psicoterapia. In beiden Veranstaltungen waren die Professoren nett, ihr Spanisch ganz gut 

verständlich und die Prüfung am Ende des Semesters sehr gut zu bestehen. Psicoterapia 

unterscheidet sich allerdings sehr von dem Schwerpunkt in Münster, in Salamanca wurden in 

dieser Veranstaltung hauptsächlich Psychoanalyse und die bekanntesten Fälle von Freuds 

Patienten besprochen. In Terapia Familiar wurden in Rollenspielen Therapiesitzungen 

nachgestellt und analysiert, darüber mussten dann Berichte geschrieben werden. Statt einer 

Klausur wurde eine Hausarbeit geschrieben. 

Als Nicht-Psychologisches Wahlpflichtfach habe ich an der Jurafakultät die Veranstaltung 

Introducción a la Criminología gewählt, eine sehr gut strukturierter und leicht verständlicher 

Kurs, der allerdings mit mehr Arbeitsaufwand als die Psychologiekurse verbunden war. Jede 

Woche mussten ausführliche Hausaufgaben gemacht werden, was allerdings sehr zum 

Verständnis der in der Theorie besprochenen Inhalte beigetragen hat und außerdem mein 

schriftliches Spanisch sehr verbessert hat. Ich kann diese Veranstaltung auf jeden Fall 

empfehlen. 

Alltag und Freizeit 

Da Salamanca eine Studentenstadt ist, gibt es sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Von der Uni 

werden Sportkurse angeboten und es gibt eine Studentenorganisation(ESN), die für 

Erasmusstudenten Ausflüge und Partys organisiert. Allerdings ist es auch sehr leicht Leute 

kennenzulernen ohne an diesen organisierten Fahrten und Treffen teilzunehmen. Salamanca 

ist wunderschön und hat ein großes kulturelles Angebot, Museen, Kirchen, historische 

Gebäude, und ist außerdem, laut den Studenten, eine der Städte Spaniens mit dem besten 

Nachtleben. Es gibt unglaublich viele Bars, in denen regelmäßig Konzerte oder Aufführungen 

stattfinden, meistens sind diese sogar kostenlos.  



Auch die Umgebung von Salamanca hat viel zu bieten. Madrid ist mit dem Bus innerhalb von 

2 ½ Stunden sehr gut zu erreichen, und auch nach Portugal gibt es sehr gute Verbindungen. 

Nach Lissabon kann man z.B. schon für 40€ (Hin-und Rückfahrt) mit dem Nachtzug fahren. 

Auch in der näheren Umgebung gibt es schöne Bergdörfer und Städte, die sehr leicht und 

günstig zu erreichen sind, entweder mit dem Bus oder Mitfahrgelegenheiten (blablacar.es). 

Fazit  

Ich bin sehr froh, mich für ein Auslandssemster in Salamanca entschieden zu haben und 

habe es in keinem Moment bereut, ich habe mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Die 

Offenheit und Hilfsbereitschaft der Spanier hat mich immer wieder positiv überrascht und 

gefreut. Ich habe insgesamt fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht und die 

Gelassenheit und positive Einstellung der Menschen, die ich hier kennengelernt habe, hat 

auf mich abgefärbt. Sich mit der häufig sehr chaotischen Organisation der Ämtern, Behörden 

oder der Unisekretariate abzufinden, war die einzige Sache die für mich anfangs etwas 

anstrengend war. 


