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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt  

Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, mein 5. Semester im Ausland zu 
verbringen, ging es erst einmal darum, welche Städte zur Auswahl standen. Dafür 
machte ich mit der Erasmus-Koordinatorin Frau Fischer einen Termin zur Beratung aus. 
Ich traf meine Wahl abhängig von der Attraktivität der Städte und meinen 
Sprachkenntnissen (Barcelona schied aufgrund der Katalanischen Sprache  mangels 
ausreichender Spanischkenntnisse aus). Zur weiteren Vorbereitung besuchte ich einige 
Informationsveranstaltungen. Auf den Informationsveranstaltungen gibt es Checklisten 
zur Vorbereitung, sodass man eigentlich nichts  vergessen kann. Außerdem las ich die 
bereits vorhandenen Erfahrungsberichte über Salamanca.   

Die Bewerbung an der Gasthochschule erfolgte vor allem über die Uni Münster, sodass 
eigentlich nicht viel schiefgehen kann, solange man das Motivationsschreiben in 
Münster abgibt und die nach einiger Zeit von der Uni Salamanca zugesandten Formulare 
ausgefüllt (und samt Fotos und Nachweis einer vorgegebenen zusätzlich 
abgeschlossenen Krankenversicherung der Uni Salamanca) an die Uni  Salamanca 
zurücksendet. Salamanca hat zudem eine relativ lange Bewerbungsfrist.  

Meine Kurswahl orientierte sich an den Kursen im vorherigen Wintersemester, da die 
Universität in Salamanca ihre Kursangebote für das kommende Semester erst sehr 
kurzfristig veröffentlicht. Meist sieht das Kursprogramm aber fast identisch aus, sodass 
ich nichts ändern musste. Die Kurswahl muss mit der Koordinatorin der Heimuniversität 
abgesprochen werden um abzusichern, welche Kurse anerkannt werden.  

Vor Abreise vergewisserte ich mich, dass ich in Besitz einer europäischen 
Krankenversicherungskarte bin (das ist auch der Uni in Salamanca wichtig) und schloss 
noch eine Zusatzversicherung ab. Außerdem habe ich mir einen Zwischenmieter für 
meine Wohnung in Münster gesucht und meinen Handyvertrag stilllegen lassen (besser 
nur bis Weihnachten, wenn man vorhat, über Weihnachten nach Deutschland zu 
kommen). Ich belegte außerdem noch einen Sprachkurs in Münster, um mein in der 
Schule gelerntes Spanisch etwas aufzufrischen.     

Die Anreise erfolgt am besten über den Flug nach Madrid und dann weiter mit dem 
Busunternehmen avanzabus. Avanzabus fährt direkt vom Flughafen Madrid Barajas ab, 



die Fahrtdauer beträgt ca. 2 ½ Stunden. Mit 26 Euro ist die Busfahrt recht teuer, leider 
gibt es jedoch keine guten Alternativen. Etwas günstiger wird es, wenn man direkt mit 
offener Rückfahrt bucht. Beim Flug sollte darauf geachtet werden, dass nach Ankunft 
noch Busse Richtung Salamanca fahren, wenn man nicht die Nacht am Flughafen 
verbringen will. Den Bus sollte man außerdem im Voraus buchen, die Busse sind häufig 
ausgebucht.  

Vor Ort habe ich mich an die Koordinatorin (sehr nett) der psychologischen Fakultät in 
Salamanca gewendet, um mir das Learning Agreement abzeichnen zu lassen. Es gab eine 
Informationsveranstaltung in der Fakultät, deren Termin in der Uni aushing, nicht aber 
im Internet zu finden war. Auf der Veranstaltung wurden Termine im Sekretariat 
vergeben, wo wir Dokumente erhielten, mit denen wir ins international office in 
Salamanca gehen mussten, wo wir wiederum unseren Studierendenausweis erhielten. 

Unterkunft  

Insgesamt ist das Wohnungsangebot in Salamanca relativ groß und so ist es nicht sehr 
schwer, eine WG zu finden. Ich hatte das Glück, schon vor meinem Aufenthalt eine 
Wohnung vermittelt zu bekommen, da ein Freund von mir ein Jahr zuvor in Salamanca 
war und in seiner ehemaligen Wohnung ein Zimmer frei wurde. Dadurch wurde mir der 
Stress der Wohnungssuche in Salamanca erspart. Insgesamt würde ich jedoch 
empfehlen, erst vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen oder wenige Tage vor Anreise ein 
paar Wohnungsanzeigen rauszusuchen, anzuschreiben und Besichtigungstermine für die 
nächsten Tage zu vereinbaren. Die Besichtigungen sind fast immer nur sehr kurzfristig 
direkt vor Einzug möglich. Daher reicht es völlig, sich erst einmal ein Hostel in Salamanca 
zu buchen und von dort aus eine Wohnung zu suchen. Es gibt immer viele freie Zimmer. 
Ein Nachteil ist es, dass manchmal die Vermieter suchen und man so seine zukünftigen 
Mitbewohner nicht immer vor Einzug kennenlernt. Mittlerweile gibt es aber auch einige 
WGs, die selbstständig suchen. Anzeigen findet man in den Erasmus-Gruppen bei 
facebook oder im Internet zum Beispiel bei milanuncios oder pisocompartido. Ansonsten 
gibt es in der Stadt häufiger auch Aushänge. Nicht empfehlen würde ich, mit den 
Erasmus-Organisationen vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen (machen in den 
facebook-Gruppen viel Werbung für begleitete Wohnungsbesichtigungen!). Meistens 
zahlt man dann bei der Miete drauf. Ich hatte eine Wohnung direkt an der Plaza Mayor, 
also sehr zentral. Dafür war das Institut eine halbe Stunde zu Fuß entfernt. Einige 
Psychologiestudenten entscheiden sich für eine Wohnung zwischen Zentrum und 
Fakultät, ich habe allerdings nie bereut, direkt im Zentrum zu wohnen! Daher würde ich 
meine Priorität immer auf die Nähe zum Zentrum legen. Es ist ein anderes Lebensgefühl, 
in der historischen Altstadt zu wohnen. Die kurzen Wege waren für mich mit das 
Schönste an der Zeit und auch der kurze Weg nachts nach Hause ist ein eindeutiger 
Vorteil. Daher würde ich bei der Wohnungssuche immer nach der Entfernung zur Plaza 
Mayor fragen und schauen, dass die Wohnung nicht allzu weit außerhalb des Stadtrings 



liegt. Dann sollte man darauf achten, dass es Zentralheizung gibt. In Wohnungen nur mit 
Elektroheizungen friert man im Winter ziemlich. Ich habe mit drei Spanierinnen 
zusammengewohnt, das ist natürlich ideal zum Spanischlernen, aber nicht immer 
möglich. Deshalb würde ich nicht gleich verzweifeln, wenn es doch eine „Erasmus-WG“ 
wird. Zum Spanischlernen ist eine Wohnung mit gemischten Nationalitäten auch gut, vor 
allem, wenn z.B. Südamerikaner darunter sind. In WGs mit vielen Deutschen, 
Engländern, Iren, Belgiern und Holländern wird dagegen häufig eher Englisch 
gesprochen. Die Wohnungen kosten zwischen 150 und 300 Euro. Ich habe 225 EURO 
(inkl. Heizung, aber ohne andere Nebenkosten) gezahlt, viel mehr würde ich auch nicht 
ausgeben und muss man auch nicht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Vermieter keinen 
Vertrag abschließen und die Miete bar einkassieren. Eventuell sollte man vorher 
abklären, ob der Vermieter Besuch erlaubt. 

Studium an der Gasthochschule  

Ich habe in Salamanca letztendlich insgesamt drei Kurse belegt und war auch sehr froh, 
nicht mehr zu haben, da ich so auch noch Zeit für viele Sachen außerhalb der Uni  hatte. 
Außerdem waren zumindest zwei der Kurse sehr verschult und es gab häufig 
Hausaufgaben, sodass wir auch während des Semesters immer mal etwas zu tun hatten. 
In die Gesamtnote zählten dann auch Leistungen wie abgegebene Arbeiten und Referate 
mit ein, anders als in Deutschland. Dafür war der für die Klausur zu lernende Stoff 
weniger umfangreich als in Deutschland. Bevor die Kurse richtig losgehen, gibt es an der 
psychologischen Fakultät in Salamanca eine Woche mit abweichendem Stundenplan, in 
der alle Kurse zunächst vorgestellt werden. Es ist sinnvoll, sich in dieser Woche alle 
Kurse anzusehen, die einen interessieren und auch zu gucken, wie der Professor ist. Ich 
habe mich für Psicoterapia und Psicoterapia familiar y de pareja entschieden. So konnte 
ich in Spanien meine klinische Vertiefung abdecken. Ich hatte damit Kurse gewählt, wie 
es sie in Münster so nicht gibt. Das liegt aber auch daran, dass es Kurse aus dem Bereich 
der asignaturas optativas waren; die Grundlagenkurse unterscheiden sich weniger von 
der Lehre in Deutschland.  

In Psicoterapia ging es inhaltlich um die Geschichte der Psychotherapie. Der Professor 
stellte vor allem Fälle vor (unter anderem auch Fälle von Freud). Im praktischen Teil 
wurden u.a. Therapiegespräche vorgestellt und besprochen. Ich fand den Kurs anfangs 
sehr interessant, mit der Zeit jedoch etwas anstrengend, da der Professor ohne viele 
Folien durchgängig erzählte. Erschwerend kam hinzu, dass trotz ca. 100 Teilnehmern 
ohne Mikrofon gesprochen wurde und der Professor sehr leise sprach. Sogar die Spanier 
hatten häufig Probleme, ihn zu verstehen und für uns Erasmus-Studenten war dies 
natürlich umso schwerer. Als Prüfung gab es einen multiple-choice-Test. Ich hatte bei 
vielen Fragen Probleme, vor allem sprachlicher Natur, da mir die Antwortmöglichkeiten 
häufig nicht klar waren.  



Den Kurs Psicoterapia familiar y de Pareja kann ich sehr empfehlen. In diesem Kurs habe 
ich inhaltlich wirklich viel dazugelernt. Dem theoretischen Teil konnte ich nicht immer 
komplett folgen, aber der Professor benutzt Folien, die ganz gut verständlich sind. 
Zusätzlich habe ich mir Mitschriften einer Spanierin besorgt, was sehr hilfreich war. Der 
praktische Teil war sehr aktiv und es wurde Mitarbeit erwartet. Es wurden 
Therapiesituationen dargestellt und der ganze Kurs fungierte als Therapeut und wurde 
aufgefordert Fragen zu stellen. Der Professor fordert allerdings auch Studierende auf, 
die sich nicht melden (inklusive Erasmus-Studenten), sodass die práctica häufig mit 
einer leichten Anspannung einhergingen. Außer der Klausur mussten wir zwei Referate 
halten und einen recht aufwendigen Kommentar zu einem wissenschaftlichen Paper 
abgeben. In der Klausur durften wir zwischen einem multiple choice test und offenen 
Fragen wählen und ich empfehle sehr, die offenen Fragen zu nehmen, die wirklich sehr 
fair waren.  

Mit meinem dritten Kurs in Salamanca deckte ich mein Wahlpflichtfach ab. Ich belegte 
Introduccion de la Sociologia. In diesem Kurs gab es keine Folien, in den zwei 
Teilklausuren wurden aber die Inhalte der Vorlesungen abgefragt, sodass man immer 
sehr ausführlich mitschreiben musste. Der Professor sprach aber sehr gut verständlich, 
sodass das machbar war. Die Themenauswahl wirkte etwas willkürlich, es waren aber 
wirklich interessante Themen dabei. So sprachen wir u.a. über Selbstmord, 
Sozialdemokratie, den Islam und die Mafia. Alle zwei Wochen gab es eine Hausaufgabe 
und regelmäßig mussten wir recht lange Texte von Soziologen lesen (die man aber z.T. 
im Internet auch auf Englisch oder Deutsch findet). Insgesamt fand ich den Kurs sehr 
gut; mal was anderes! 

Alltag und Freizeit 

Salamanca ist eine wunderschöne Stadt mit einer tollen Atmosphäre, in der es mir nicht 
schwergefallen ist, mich einzuleben. In vielen Bereichen hat es mich ein wenig an 
Münster erinnert. Es ist alles sehr klein und übersichtlich und studentisch. Auf den 
Straßen ist immer etwas los, das Leben spielt sich auf der Straße ab. Dabei trifft man 
aber nicht nur Studenten an, sondern auch Familien oder ältere Menschen, die Tapas 
essen und etwas trinken gehen. Die Entfernungen sind alle kurz und man läuft 
regelmäßig Bekannten über den Weg. Ich habe vor allem die entspannte 
Lebenseinstellung sehr genossen. Der Tagesrhythmus ist verschoben, zu Abend wird 
meist erst gegen 21.30 Uhr gegessen. In Salamanca ist es möglich, jeden Abend 
wegzugehen, es ist immer etwas los. Anfangs bin ich mit zu einigen Aktivitäten von den 
Erasmus-Organisationen gegangen, um Leute kennenzulernen, später sind wir aber 
meist nicht mehr zu den Erasmus-Partys gegangen. Ich war auch sehr froh, dass es ich 
sehr interessante und verlässliche Menschen getroffen habe und Beziehungen aufbauen 
konnte, die zum Glück weit über die oberflächlichen Party-Bekanntschaften 
hinausgingen. Mein Freundeskreis bestand aus einem Kreis von sehr unterschiedlichen 



Nationalitäten, in Salamanca trifft man aber vor allem Deutsche und Italiener an. Es war 
etwas schwieriger, in der Uni Spanier kennenzulernen, da die Studenten hier Erasmus-
Studenten gewohnt sind und daher nicht immer interessiert sind. Über die spanischen 
Mitbewohner einiger Freunde habe ich aber doch mehr Spanier kennengelernt, als ich 
anfangs dachte.  

Es gibt sehr viele unterschiedliche Bars, Pubs und Clubs.  Häufig haben wir den Abend in 
einer Tapasbar gestartet, sind dann weiter in einen der vielen Irish-Pubs gegangen, dann 
in die Bars in der Calle Varillas und dann in einen der Clubs. Da die Clubs nie Eintritt 
gekostet haben, musste man sich nicht festlegen und konnte sich nachts einfach treiben 
lassen. Vor allem trifft man die Leute aber vor den Bars auf der Straße, sogar im Winter. 
In vielen Bars und Pubs gibt es Live-Musik, zum Beispiel im Mollys Cross, O'Haras, Plan B 
oder Potemkim. Im Malhablada gibt es statt Live-Musik Kurztheaterstücke. Außerdem 
sind wir jeden Montag in die Salsa-Bar el Savor gegangen. Dort fanden offene Abende 
statt, an denen jeder etwas vortragen konnte. Das reichte von spanischer Gitarrenmusik 
über Poesie bis hin zu professionellen Konzerten. Auch im Rastrel, einer etwas 
alternativeren Kneipe, gibt es mittwochs offene Abende. In der Calle van Dyck, aber 
auch in der Innenstadt gibt es sehr günstige Tapas-Bars wie das Mandala oder Cafe 
Atelier (vegetarische Tapas!), wo es leckere Tapas zum Teil ab 0,70 cent gibt. Bier, Wein 
und Kaffee sind vor allem in Kombination mit Tapa stets günstig, eine Cola dagegen 
verhältnismäßig teuer. Wir sind fast jede Woche ins Kino gegangen, da in den Cines van 
Dyck mittwochs Kinotag ist und jeder Film nur 3,50 Euro Eintritt kostet. Ansonsten bietet 
Salamanca Freizeitmöglichkeiten wie das Sportangebot der Uni, mehrere Fitnessstudios, 
Tanzkurse, Orchester u.v.m. Einige Freunde von mir nahmen zum Beispiel auch 
Gitarrenunterricht, suchten sich Tandempartner oder gestalteten ein 
Radioprogramm(Radio Erasmus) selbst. Natürlich sind in so einer eher kleinen Stadt die 
Möglichkeiten für Aktivitäten etwas begrenzt, weshalb wir viele Reisen und Ausflüge 
gemacht haben. In der Nähe von Salamanca gibt es die Peña de Francia, einen Berg mit 
einer Kapelle, wo es eine wunderschöne Aussicht gibt. Dann besichtigten wir ein paar 
sehr alte und traditionelle umliegende Dörfer, von denen La Alberca das typischste und 
bekannteste ist. Zwei Stunden entfernt von Salamanca liegt der Nationalpark Lago de 
Sanabria, dort kann man sehr gut wandern. Dann waren wir natürlich in Madrid, reisten 
im Nachtzug nach Lissabon, verbrachten einige Tage in San Sebastián (im Sommer, im 
Winter ist es dort sehr kalt) und reisten durch Andalusien, wo wir Sevilla, Córdoba, 
Granada und Málaga besichtigten. Gereist sind wir mit Bus, Zug oder Mietwagen. Die 
Mietwagen sind recht günstig, vor allem, wenn man jemanden dabei hat, der über 25 ist 
und fährt, sonst zahlt man einen Zuschlag. Im Bus kann man günstig reisen, wenn man 
ein Angebot erwischt. Allerdings gibt es da verschiedene Unternehmen (alsa, 
socibus,...), die sich für unterschiedliche Ziele eignen. 

  



Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Ich habe eine wirklich tolle und unvergessliche Zeit in Salamanca verbracht und kann 
jedem diese Stadt für einen Erasmusaufenthalt weiterempfehlen. An der Stadt fand ich 
am schönsten, durch die Straßen zu laufen und eigentlich immer auf bekannte Gesichter 
zu treffen. Auch abends trafen fast immer alle irgendwie zusammen. Das hat das 
Einleben und Leutekennenlernen sehr erleichtert. Ich hab mich sehr schnell sehr wohl 
gefühlt. Dazu hat auch beigetragen, dass die Menschen, die ich auf der Straße 
angesprochen habe, zum Beispiel um nach dem Weg zu fragen, fast immer sehr 
hilfsbereit und interessiert waren. Fast immer wirkte es, als hätten sie richtig Lust, etwas 
zu erklären und wollten dann meist noch wissen, woher man kam. Auch beim Bäcker 
oder im Kiosk erlebte ich ungewöhnlich oft Verkäufer, die sehr herzlich und persönlich 
im Umgang waren. In den touristischen Cafés waren die Kellner dagegen nicht immer 
freundlich. Zu meinen schönsten Erfahrungen gehören natürlich auch all die Reisen, die 
wir gemacht haben. Vor allem Lissabon und Sevilla haben mich in ihrer Schönheit und 
Atmosphäre sehr beeindruckt. Dann habe ich in Salamanca sehr die Abende mit Live-
Musik genossen. Eine der negativsten Erfahrungen war für mich dann, als die Bar, in die 
wir oft zu den Musikabenden gingen und die auch bei Spaniern sehr bekannt für ihre 
Salsa-Abende war, schließen musste. Leider gibt es in Salamanca viele kleine Kneipen, 
die seit Jahrzehnten existieren und Pleite gehen, dagegen die großen Clubs immer 
überfüllt sind. Das ist eine etwas traurige Entwicklung. Außerdem hatte ich etwas Pech 
mit meinen Mitbewohnerinnen, da es dort recht viel Stress und Wechsel gab. Insgesamt 
aber gehe ich aus Salamanca bereichert durch viele tolle Erfahrungen, vor allem aber 
geprägt dadurch, dass ich viele tolle Menschen kennengelernt und echte Freunde 
gefunden habe. 
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