
 

 

1. Vorbereitung  

 

Habt ihr erstmal den Platz der LMU für Salamanca bekommen, habt ihr schon den größten 

Teil der Vorbereitung geschafft. Die Uni aus Salamanca schickt euch alles, was ihr braucht und 

machen müsst per E- Mail zu und die Einschreibung dort funktioniert sehr schnell und 

unkompliziert. Ihr müsst euch also eigentlich nur um Anreise und Unterkunft sorgen, wobei 

auch das keine größere Hürde darstellen sollte. 

 

2. Unterkunft 

 

Die Unterkunft in Salamanca kann man sich entweder vor Ort oder im Vorhinein per Facebook 

oder anderen Webseiten suchen. Dadurch, dass dort sehr viele Austauschstudenten sind, gibt 

es ein sehr großes Angebot an Wohnungen, ihr werdet also auf jeden Fall fündig werden. Wer 

vorher auf Nummer sichergehen will, dem empfehle ich, mal in die Facebookgruppe zu 

schauen (heißt höchst wahrscheinlich Salamanca ERASMUS und dann das jeweilige Jahr), dort 

wird wirklich sehr viel angeboten. Ein Zimmer in Salamanca kostet zwischen 200 und 300 € 

mit Nebenkosten.  

 

3. Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

 

Die Jurafakultät liegt ein wenig außerhalb der Altstadt, aber dort findet ihr alle Informationen 

die ihr braucht, entweder im Erasmusbüro oder über die Information. Fragt euch am besten 

durch, dass ist in Spanien meist der einfachste Weg. Die Kurswahl könnt ihr euch vorher auf 

der Webseite der Universidad de Salamanca anschauen, der Link wird euch von der Uni 

zugeschickt. Die Uni dort ist noch sehr verschult, die Semester sind in recht kleine Gruppen 

aufgeteilt und die gesamte Organisation läuft über deren Online Portal Studium, zu dem man 

relativ schnell Zugang bekommt. Sprachkurse werden nicht an der Jurafakultät aber von der 

Uni angeboten, am besten mal Cursos Internacionales USAL suchen, da solltet ihr fündig 

werden. Es gibt Intensivkurse, die über 3 Wochen jeden Tag 2 Stunden stattfinden, welche ich 

empfehlen würde. Diese kosten jedoch und hängen sehr vom Lehrer ab. Zum Wiederholen 

und wieder in die spanische Grammatik kommen sind sie jedoch in jedem Fall gut geeignet. 



Insgesamt würde ich das Niveau und die Anforderungen der Uni in Salamanca nicht 

unterschätzen. Dadurch, dass man ganz regulär mit den Spaniern in die Vorlesungen geht und 

keine extra Veranstaltungen oder Prüfungen hat, stellt das Mitkommen und Verstehen der 

Inhalte durchaus eine Herausforderung dar, wenn auch nicht unbedingt inhaltlich, sondern 

mehr sprachlich und strukturell.  

 

4. Alltag und Freizeit 

 

Salamanca ist eine recht kleine, aber dennoch sehr spannende und vielseitige Stadt. Sie lebt 

sehr vom guten Wetter und ein spanischeres Ambiente findet man glaub ich selten. Es gibt 

von der Uni allerlei Freizeitangebote, auch wird über ESN (das Erasmusnetzwerk) viel 

organisiert und man kann von dort aus gut reisen – sei es nur nach Madrid oder auch weiter.  

5. Lebensunterhaltskosten 

 

Die Lebensunterhaltskosten sind deutlich geringer als in München, wer viel reist gleicht es 

dadurch jedoch wieder aus. Für einen Monat in Salamanca ist man mit 500 € denke ich gut 

ausgestattet (Miete inbegriffen!).  

 

6. Fazit 

 

Mir haben die 5 Monate unglaublich gut gefallen, man kann in Salamanca wirklich sehr gut in 

die spanische Kultur und Lebensweise eintauchen. Wer dort hingeht sollte jedoch nicht 

unterschätzen, dass die Uni anspruchsvoll ist und – je nach dem wo man selbst sich die 

Prioritäten setzt – es doch in einiges an Arbeit ist, die selbst im Erasmussemester anfällt!  

 


