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Salamanca – Zwischen Fröschen und Uhren, die anders gehen 
 
Jetzt wieder zurück im verschneiten und eiskalten München, kann ich auf ein wunderbares 

Semester in Salamanca zurückblicken und jedem nur sehr ans Herz legen, auch ein 

Erasmussemester in Spanien zu verbringen – und wenn möglich, im wunderschönen 

Salamanca! Die traditionsreiche Universitätsstadt und die herumliegende Region Castilla y 

León haben einiges an Ausflugszielen und interessanter Geschichte, sowie Kultur zu bieten 

und liegen geografisch perfekt im Zentrum Spaniens, sodass man sowohl Madrid schnell 

erreicht, als auch den Norden und Süden Spaniens, sowie Portugal bereisen kann. Die 

Universität ist eine der ältesten Europas und die ersten Tage sollte man damit verbringen, 

das Universitätswappentier an der Fassade der alten Hauptuniversität zu suchen, was seit 

jeher Studenten Glück für ihre Studien bringen soll (Tipp: es handelt sich um einen Frosch, la 

rana).  

 

Die gute Anbindung an Madrid erleichtert insbesondere die An- und Abreise, für die es 

mehrere Möglichkeiten gibt: ich persönlich bin über Madrid geflogen und habe für die Strecke 

Madrid – Salamanca, sowie Salamanca – Madrid meist die Buslinie Avanza genutzt. Genau 

so gut hätte man aber auch mit dem Zug fahren können. Beide Verkehrsmittel bringen einen 

unmittelbar zum Flughafenterminal, aber Vorsicht beim Onlinekauf der Tickets: erstens sollte 

man bereits vorab ein Ticket gekauft haben, da man zwar grundsätzlich beim Busfahrer auch 

welche erwerben kann, es jedoch durchaus und insbesondere am Flughafen vorkommt, dass 

der Bus ausgebucht ist. Zweitens fährt der Bus sowohl Terminal 1, 2 und 3, als auch 

Terminal 4 an, was man im Hinblick auf die Lande- und Abflugzeiten berücksichtigen sollte.  

 

Was die Vorbereitung meines Aufenthalts angeht, konnte ich bezüglich meiner Kurswahl alle 

relevanten Informationen vorab auf der Website der Uni abrufen und bekam vom Referat für 

Internationale Angelegenheiten der USAL darüber hinaus rechtzeitig hilfreiche 

Zusatzinformationen per Email zugesendet. 

Nach eurer Ankunft in Salamanca könnt ihr euch die belegten Vorlesungen ansehen und 

innerhalb von vier Wochen noch umbelegen. Es bietet sich also an, sich in der ersten Woche 

in mehrere Vorlesungen zu setzen, da in Spanien mehr als anderorts die Art der Vorlesung 

sehr vom Professor abhängt. Das Vorlesungskonzept spanischer Unis beruht nämlich darauf, 

dass der Professor vorne im Hörsaal seinen Vortag hält und die Studenten unterdessen wie 

wild auf ihre Laptops eintippen, um möglichst Wort für Wort mitzuschreiben. Diese 

Mitschriften (sog. apuntes) sind dann gewissermaßen das Vorlesungsskript und werden am 

Schluss der Vorlesungszeit von den Studierenden auswendiggelernt und in der Prüfung 

genau so abgefragt. Das mag man als deutscher Jurastudent unter Umständen für wenig 

sinnvoll halten, zumindest für die Dauer seines Aufenthalts muss man sich darauf jedoch 



einstellen. Lasst euch vor allem nicht dadurch entmutigen, dass ihr anfangs unter keinen 

Umständen im Tempo eines Spaniers vollständig alles mittippen könnt. Die von Studenten 

voriger Semester angefertigten Apuntes gibt es in den Copyshops zu kaufen, wobei man 

natürlich bei diesen Mitschriften keinerlei Garantie auf Richtigkeit und Aktualität hat. Ich 

würde daher raten, so gut wie möglich selbst mitzuschreiben und sich an seine spanischen 

Kommilitonen zu wenden. Ich hatte Glück und eine meiner spanischen Freundinnen hat mir 

ihre Apuntes gesendet, sodass ich auch mit diesen lernen konnte. Zusätzlich zu den reinen 

Vorlesungen hat man sog. practicas, in denen man Arbeiten anfertigen muss, wie etwa 

Gerichtsurteile zusammenzufassen oder Stellung zu nehmen zu einem aktuellen juristischen 

Thema. Diese „Hausaufgaben“ sind besonders anfangs für uns Nichtmuttersprachler sehr 

zeitintensiv, wenn man sich aber einmal durch ein zwanzigseitiges spanisches Urteil 

gekämpft hat, wird es beim nächsten Mal schon deutlich schneller gehen! 

Was den Unialltag generell betrifft kann ich nur raten, im Zweifel direkt den jeweiligen 

Dozenten anzusprechen. Sei es bezüglich der practicas oder der Prüfungen – erstens geht 

das in Spanien alles nicht so genau, sodass selbst bei den spanischen Studenten über den 

genauen Ablauf der jeweiligen Vorlesung immer Unsicherheit besteht und zweitens sind die 

meisten Professoren auch bereit, Erasmusstudenten etwas entgegenzukommen. Die 

meisten Prüfungen sind öffentlich und mündlich und es kann schon einmal vorkommen, dass 

der Prof selbst eine Stunde zu spät zur Prüfung kommt, oder dass statt der geplanten zwei 

dann doch drei Prüfungstage nötig sind, um alle Studenten in alphabetischer Reihenfolge 

abzufragen. Versucht also am besten, alles einmal auf euch zukommen zu lassen, informiert 

euch und habt Geduld!  

An dieser Stelle sei auch gesagt, dass man in jedem Fall über gute Spanischkenntnisse 

verfügen sollte, bevor man seinen Erasmusaufenthalt antritt, insbesondere, wenn man Jura 

studiert. Stellt euch darauf ein, dass in Spanien so gut wie niemand Englisch spricht und ihr 

wie oben angedeutet häufig auf die Mithilfe eurer Mitmenschen und Kommilitonen 

angewiesen sein werdet, sodass ihr mit diesen kommunizieren können müsst. Der große 

Vorteil daran ist aber, dass ihr auf diese Weise eure Sprachkenntnisse auch sehr verbessern 

werdet. Den von der Uni angebotenen Sprachkurs habe ich nicht in Anspruch genommen, da 

es sich bei diesem um einen Intensivsprachkurs handelt und ich mit meinen vier Vorlesungen 

keine Zeit mehr für drei Wochen á 10 Wochenstunden Sprachkurs hatte. Ich persönlich hatte 

auch das Gefühl, in den Vorlesungen und im Umgang mit Spaniern mein Spanisch mehr zu 

verbessern.    

 

Meine Unterkunft habe ich erst vor Ort gesucht, wobei ich bereits im Vorfeld meiner Ankunft 

Besichtigungstermine ausgemacht hatte. Das hat in meinem Fall auch einwandfrei geklappt 

und ich war das ganze Semester sehr zufrieden mit meiner WG. Bei der Wohnungssuche 

sollte man beachten, dass die juristische Fakultät sich etwas außerhalb vom historischen 

Zentrum am Campus Unamuno befindet. Von meiner WG aus konnte ich diesen aber zu Fuß 

innerhalb von 15 Minuten erreichen. Die Mietkosten in Salamanca betragen meistens 

zwischen 200 und 300 EUR sin gastos, also ohne Nebenkosten. Je nach Jahreszeit und 

Anzahl der Mitbewohner kommen noch um die 30 EUR an Nebenkosten dazu. Die 

Lebensmittelpreise in Spanien sind vergleichbar mit denen in Deutschland, während Essen- 

und Weggehen jedoch deutlich billiger ist.  

 

Salamanca ist eine absolute Universitätsstadt und verfügt daher über ein sehr reiches 

Freizeitangebot. Es gibt eine endlose Zahl an Universitätsgruppen und egal ob man sich 

sozial engagieren oder sich sportlich oder kulturell betätigen möchte, man findet auf jeden 



Fall etwas Passendes. Auch das ESN ist sehr aktiv. Ich persönlich hatte von Anfang an vor, 

mich nicht nur auf die Erasmus Gemeinschaft zu fokussieren, sondern zu versuchen, auch 

Anschluss an Spanier zu finden. Daher habe ich beim Universitätschor vorgesungen, was 

rückblickend wohl die beste Entscheidung meines ganzen Erasmusaufenthalts war. Dort 

habe ich musikbegeisterte Spanier aus allen Fakultäten kennengelernt und wurde sehr offen 

und warmherzig in die Chorgemeinschaft aufgenommen. Dazu kam, dass der 

traditionsreiche Chor an allen offiziellen Universitätsveranstaltungen teilnahm, was mir 

Einblick in die altehrwürdigen Räumlichkeiten der Universität gewährte und mich sowohl bei 

der honoris causa Verleihung von Jean-Claude Juncker anlässlich dessen Engagements für 

das Erasmus Programm, als auch für den spanischen König singen ließ. Erfahrungen, die ich 

so schnell nicht vergessen werde. 

 

Aufgrund seiner Größe und Studentendichte eignet sich Salamanca mit seinem 

Kulturangebot, seinen vielen Bars und Cafés, Parks und Grünflächen um den Fluss herum 

wunderbar für einen Erasmusaufenthalt. Außerdem hatte ich großes Glück mit meinen 

Mitbewohnern, Kommilitonen und Dozenten und der Abschied ist mir sehr schwergefallen. 

Es lohnt sich in jedem Fall, Erasmus in einer kleineren Studentenstadt zu machen, da man 

dort viel schneller Anschluss finden kann, als in den Großstädten. Meiner Erfahrung nach 

sind gerade die Studenten, wenn man auf sie zugeht auch sehr daran interessiert, andere 

Studenten aus dem Ausland kennenzulernen. Viele hatten bereits selbst Erasmus gemacht 

oder hatten dies noch vor und auch das allgemeine Interesse für Deutschland und die 

deutsche Sprache hat mich sehr überrascht. Daher kann ich nur bestätigen, dass ein 

Auslandssemester einen zu vielen neuen Herausforderungen und Erkenntnissen führt und 

man sich danach als Teil einer Gemeinschaft fühlt, die über Ländergrenzen hinweg existiert. 

In meiner WG habe ich zum Beispiel mit einer Italienerin, einem Japaner, zwei Franzosen, 

einem Spanier und einer weiteren Deutschen zusammengelebt. Dass es nicht immer ganz 

einfach war, so viele Kulturen unter einen Hut zu bekommen, liegt auf der Hand. Letztlich 

haben wir jedoch alle festgestellt, dass es bis auf die Muttersprache so viele gravierende 

Unterschiede zwischen uns gar nicht gibt und dass wir vom jeweils anderen sehr viel über 

dessen Kultur und Leben lernen können.  

 

 

(Bilder siehe nächste Seite) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


