
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Philosophie, Spanisch 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
USAL ( Universidad de Salamanca) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 

HeSe 2018/19 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
5 Monate 

Vorbereitung  
Kurswahl : Die Suche passender Kurse hat sich als nicht ganz so einfach erwiesen. Da 
man in Spanien nur ein Fach unterrichtet, sind nicht alle Fachrichtungen im selben 
Gebäude, teilweise nicht mal im selben Stadtteil. Auf der Internetseite sind die Kurse 
unter „Grados“ zu finden, wenn man im Bachelorstudium ist. Dann sucht man seine 
Fachrichtung und muss noch den „Guía académica“ aufrufen. Dort findet man dann alle 
Veranstaltungen für das Semester. Wichtig ist, dass man darauf achtet, zu welcher Zeit 
die Veranstaltung stattfindet. Diese Information findet man gesondert unter „Horarios“. 
Mir war das vorher nicht bewusst und ich konnte da zwei Kurse nicht belegen, da ich 
nicht schnell genug von Gebäude A zu Gebäude B gekommen wäre.  
 
Kommunikation mit der Universität: Vorab muss das Learning Agreement 
unterschrieben werden, da ich aber insgesamt an 3 verschiedenen Fakultäten 
„angemeldet“ war, wusste ich nicht so recht, welchem der zuständigen Dozenten ich das 
Agreement zuzuschicken hatte. Nach wiederholtem Nachfragen per Mail bekam ich 
schließlich eine Liste mit den verantwortlichen Dozenten. Einer von denen Unterschrieb 
letztendlich das Agreement. 
 
Wohnungssuche: Es gibt viele verschiedene Gruppen bei Facebook, in denen man 
Wohnungen finden kann. Ich persönich würde von den „offiziellen“ Websites eher 
abraten, da da die Preise für spanische Verhältnisse sehr hoch sind. Ich habe mir für die 



 

ersten 5 Tage ein Hostel in der Innenstadt genommen und dann auch schnell eine 
Wohnung gefunden. In Salamanca ist vom Zentrum aus alles gut zu erreichen. 
 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Die Vorlesungen beginnen im September und enden im Dezember. Die ersten Prüfugen 
werden dann direkt auch schon im Dezember geschrieben oder eben danach im Januar. 
Meine Kurse waren alle auf spanisch und es gab gar keine Möglichkeit, sich in englische 
Kurs einzuschreiben. Ich fand, dass es ein sehr vielfältiges Kursangebot gab. Die 
Prüfungen waren alle in Form von Klausuren, die nicht gerade einfach waren. Teilweise 
musste man während des Semester aber auch schon Kommentare oder Ähnliches 
abgeben. Der weit verbreitete Mhytos, dass es in Spanien an den Unis nur Klausuren 
zum ankreuzen gibt hat sich in meinem Fall nicht bewahrheitet. 
 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Salamanca ist eine super Studentenstadt, die Preise sind niedrig und das Nachtleben ist 
sehr ausgeprägt. Optimalerweise wohnt man zwischen dem Zentrum und dem Campus 
UNAMUNO. Zum Beispiel im Barrio Oeste. Die Mieten sind dort auch sehr 
studentenfreundlich mit 150-250 Euro. Für die Freizeit gibt es viele Erasmusagenturen, 
die Ausflüge planen und wo man sich mit anderen Studenten vernetzen kann. Ich habe 
in Salamanca die Erfahrung gemacht, dass es eher schwierig ist, mit Spaniern in Kontakt 
zu treten und würde wahrscheinlich beim nächsten Auslandssemester eher mit anderen 
Austauschstudenten zusammenwohnen wollen. 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Man sollte sich vorher schon klar machen, dass die Uni wirklich sehr sehr anspruchsvoll 
ist und keinerlei “Extraregelungen” für Austauschstudenten macht. Man muss genau das 
gleiche Leisten, wie jeder Student dort auch. 
Ich war auf jeden Fall gerne in dieser schönen Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☐  Nein  ☐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


